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Ich sagte Ihnen, die Psychoanalyse begann als eine Therapie, aber nicht als
Therapie wollte ich sie Ihrem Interesse empfehlen, sondern wegen ihres
Wahrheitsgehaltes, wegen der Aufschlüsse, die sie uns gibt über das, was dem
Menschen am nächsten geht, sein eigenes Wesen, und wegen der
Zusammenhänge, die sie zwischen den verschiedensten seiner Betätigungen
aufdeckt. Als Therapie ist sie eine unter vielen, freilich eine prima inter pares. Wenn
sie nicht ihren therapeutischen Wert hätte, wäre sie nicht an Kranken gefunden und
durch mehr als dreißig Jahre entwickelt worden.
Sigmund Freud, 1933,
Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse

Selbst wenn von Freuds Theorie nichts übrigbliebe, so wird doch das eine ganz
Große bleiben, daß er als erster die "analytische Situation" geschaffen hat, daß er
sich erstmals um ein Verständnis für den leidenden Menschen, für den Einzelnen
bemühte, daß er Einfälle, Träume, kurz alle Äußerungen dieses einen Menschen
ernst genommen und uns die Geduld gelehrt hat, die Seele eines Gegenübers mit
"gleichschwebender Aufmerksamkeit" wahr- und ernstzunehmen. Das war der
Anfang. Das Wort Analyse ist ausgezeichnet gewählt und durchaus am Platze. Nicht
dagegen der vermessene Begriff "Psychosynthese"! Wir sind dazu da, Bindungen
und Verkrustungen zu lösen, aber wird sind keine Monteure der Seele, Die Befreiung
des Gegenübers von Blindheit und Bindung ist wahrscheinlich das Einzige, was ein
Mensch dem anderen an seelischer Hilfe gewähren kann. Die "Synthese" muß aus
seiner eigenen Tiefe kommen oder sie wird nie kommen.
Felix Schottlaender
(aus: Wolfgang Huber, 1977, Psychoanalyse in Österreich seit 1933, Band 1)
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Grundbegriffe
1.1

Definitionen

Psychoanalyse-Definition
PA ist der Name für die von Sigmund Freud begründete Disziplin und bezeichnet:
a) Eine Reihe von psychologischen Einsichten, Konzepten, Theorien, Modellvorstellungen
über Entstehung und Funktionsweisen der menschlichen Psyche.
b) Die Psychoanalyse ist auch eine umfassende Kulturtheorie, eine Lehre von den
individuellen und kollektiven internalisierten Opfern, die die Kultur als Preis ihres Erhalts
den Individuen abfordert
c) Ein Verfahren zur Untersuchung seelischer Vorgänge, welche sonst kaum zugänglich
sind, - insbesondere unbewußte Bedeutungen von Reden, Handlungen, Gefühlen und
imaginären Bildungen (Träumen, Phantasien, Wunschvorstellungen) werden untersucht.
d) Eine psychotherapeutische Methode, die sich auf diese Untersuchung gründet und durch
die Deutung von Wunsch und Abwehr, von Übertragung und Gegenübertragung
gekennzeichnet ist (in dieser Bedeutung wird Psychoanalyse synonym für die
psychoanalytische Behandlung verwendet).

1.2

"psychischer Apparat", Ich, Es, Über-Ich

Der "psychische Apparat"
Eine Modellvorstellung, die S.Freud zur Beschreibung innerpsychischer Vorgänge benützte.
1923 als "Strukturtheorie" oder "3-Instanzen-Modell" formuliert
Jeder psychische Akt - sowohl äußeres Verhalten also Handlungen als auch inneres
Verhalten wie Gefühle, Phantasien - ist das Ergebnis eines innerpsychischen Kräftespiels, in
dem das
ICH
zwischen dem ES, dem Über-ICH und der Außenwelt vermittelt.
Die Funktionen des ICH :
nach außen Erfahrungen speichern, Gedächtnis
Reizschutz - bei übermächtigen Gefahren durch Flucht, - bei mäßigen Reizen
durch Anpassung (autoplastisch) oder Aktivitäten zur Veränderung der
Umwelt (alloplastisch)
nach innen Realitätswahrnehmung, Entscheidung über Abwehr oder Zulassung von
Triebansprüchen, Wahrnehmung von Angst als Gefahrensignal - von innen
bei ICH-ES-Konfikten, - von Scham- und Schuldgefühlen als Signal von ICHÜber-ICH-Konflikten, Denkprozesse, Gestaltung von Objektbeziehungen, etc.
Im Ich überwiegt das Realitätsprinzip, das aufgrund der von der Außenwelt auferlegten
Bedingungen Triebverzicht, Triebaufschub, Einschränkungen, Modifizierung, Sublimierung
herbeiführen muß. Aber nicht alle Ich-Vorgänge sind bewußt!
Ich-Funktionen wie Denken, Entscheidungs- und Urteilsprozesse, Triebaufschub,
Realitätsprüfung, Ausschluß störender Nebenassoziationen etc. werden als SecundärVorgang zusammengefaßt.
Topisch gesehen ist das Ich ebenso von den Ansprüchen des Es abhängig wie von den
Befehlen des Über-Ichs und den Forderungen der Realität, Obwohl es als Mittler der
Interessen der ganzen Person auftritt, ist seine Autonomie doch nur relativ.
6

G. Lyon

Psychoanalyse-Skriptum

Dynamisch gesehen stellt das Ich im neurotischen Konflikt in besonderem Maße den
Abwehrpol der Persönlichkeit dar; es verwendet eine Reihe von Abwehrmechanismen, die
mit der Wahrnehmung eines unlustvollen Affekts begründet werden (Angstsignal).
Ökonomisch gesehen erscheint das Ich als ein Bindungsfaktor der psychischen Vorgänge;
aber in den Abwehroperationen mischen sich die Versuche, die Triebvorgänge zu binden,
mit den besonderen Merkmalen des Primärvorgangs: sie nehmen eine zwanghafte,
repetitive, irreale Form an.
Die psychoanalytische Theorie versucht, die Genese des Ichs auf zwei relativ heterogenen
Ebenen zu erklären, indem sie einen adaptiven Apparat in ihm sieht, der sich vom Es aus im
Kontakt mit der äußeren Realität differenziert, oder indem sie es definiert als Produkt von
Identifizierungen, die zur Bildung eines vom Es besetzten Liebesobjekts im Inneren der
Person führen.
Im Hinblick auf die erste Theorie des psychischen Apparates umfaßt das Ich mehr als das
System Vorbewußt-Bewußt, da seine Abwehroperationen zum großen Teil unbewußt sind.
Historisch gesehen ist die topische Auffassung des Ichs das Ergebnis eines Begriffes, der in
Freuds Denken von Anfang an vorhanden war.
ES
Eine der drei von Freud in seiner zweiten Theorie des psychischen Apparates
unterschiedenen Instanzen. Das Es bildet den Triebpol der Persönlichkeit; seine Inhalte,
psychischer Ausdruck der Triebe, sind unbewußt, einesteils erblich und angeboren,
andernteils verdrängt und erworben.
Ökonomisch gesehen ist das Es für Freud das Hauptreservoir der psychischen Energie;
dynamisch gesehen läßt es sich in Konflikt mit dem Ich und dem Über-ich ein, die, genetisch
gesehen, Differenzierungen von ihm sind.
ÜBER-ICH
Eine der Instanzen der Persönlichkeit, wie Freud sie im Rahmen seiner zweiten Theorie des
psychischen Apparates beschrieben hat: Ihre Rolle ist vergleichbar mit der eines Richters
oder Zensors des Ichs.
Funktionen des Über-Ich:
• Gewissen,
• Selbstbeobachtung,
• Idealbildungen.
In klassischer Sicht wird das Über-Ich als "Erbe des Ödipuskomplexes" verstanden; es bildet
sich durch Verinnerlichung der elterlichen Forderungen und Verbote.
Manche Psychoanalytiker setzen die Bildung des Über-Ichs früher an, indem sie diese
Instanz bereits auf den prä-ödipalen Stufen am Werk sehen (Melanie Klein) oder wenigstens
sehr frühe Verhaltensweisen und psychische Vorgange beschreiben, die Über-Ich-Vorläufer
darstellen (zum Beispiel Glover, Spitz)
siehe Anhang Fig.1: Ich, Es, Über-Ich

1.3

Unbewußt

Das psychische Leben ist "erfüllt mit wirksamen aber unbewußten Gedanken. Von ihnen
stammen alle Symptome ab" (S.Freud)
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Im weitesten Sinn kann man das Unbewußte als einen besonderen seelischen Ort
annehmen, den man sich als ein System von Inhalten, typischen Funktionsweisen
("Mechanismen" wie Verschiebung, Verdichtung etc.) und vielleicht mit einer spezifischen
Energie ausgestattet vorstellen kann.
Wesentliche Merkmale des Unbewußten:
• Seine Inhalte sind im Kein vererbte Inhalte (dazu gehört etwa auch das "kollektive
Unbew."), weiters Triebrepräsentanzen (unbew. Bilder und Gefühle) und schließlich die
aus den Vorgängen der Verdrängung stammenden Inhalte
• Das Unbewußte kennt keine Negation, es ist zeitlos, es ist durch die
Verschieblichkeit seiner Besetzungsenergie (Kathexis) gekennzeichnet
• Die Funktionsweise des Unbewußten wird als Primärvorgang bezeichnet, dazu
gehören die Fähigkeiten zur Verschiebung. Verdichtung Symbolbildung Gesetze von
Logik, Raum und Zeit sind aufgehoben.
• Im Unbewußten herrscht das Lustprinzip, das nur ein Ziel kennt - nämlich Unlust
vermeiden und Lust zu verschaffen.
• Die ins Unbewußte unvollständig verdrängten Inhalte werden mit Triebenergie besetzt
und neigen dazu, wieder ins Bewußtsein und in Aktion zu gelangen. Sie können aber
erst nach Bearbeitung durch die im Ich geleistete ebenfalls unbewußt ablaufende Abwehr
in Form von Kompromißbildungen, zB auch in Form von Symptomen zum System
Vorbewußt/Bewußt Zugang erlangen. (der sog. "Auftrieb" des Unbewussten)
• Vor allem (früh-)kindliche Wünsche können eine Fixierung im Unbewußten erfahren.

8

G. Lyon

2

Psychoanalyse-Skriptum

Triebtheorie

siehe Anhang Fig.2: Trieb-schema

2.1

Definitionen des Triebbegriffs

S. Freud zum Trieb-Begriff:
"Die Kräfte, die wir hinter den Bedürfnisspannungen des Es annehmen heißen wir Triebe.
Sie repräsentieren die körperlichen Anforderungen an das Seelenleben."
"Die Trieblehre ist sozusagen unsere Mythologie. Die Triebe sind mythische Wesen,
großartig in ihrer Unbestimmtheit."
"Ein Trieb kann nie Objekt des Bewußtseins werden, nur die Vorstellung, die ihn
repräsentiert. Er kann aber auch im Unbewußten nicht anders als durch die Vorstellung
repräsentiert sein. Würde der Trieb sich nicht an eine Vorstellung heften oder nicht als ein
Affektzustand zum Vorschein kommen, so könnten wir nichts von ihm wissen." (1915, S
275f)
"Das pa. Konzept der Triebe befaßt sich mit den leidenschaftlichen Wünschen, Phantasien
und Gefühlen, die im sinnlichen Kontakt mit der Außenwelt Befriedigung und Erfüllung
finden."
(H. Müller-Pozzi, S 72)
Die psychische Repräsentanz des Triebes ist der Wunsch. Die PA heute interpretiert und
faßt die Triebtheorie als Konzept des Wunsches und als Affekttheorie.
Dynamischer, in einem Drang bestehender Prozeß (energetische Ladung, motorisches
Moment), der den Organismus auf ein Ziel hinstreben läßt. Nach Freud ist die Quelle
eines Triebes ein körperlicher Reiz (Spannungszustand); sein Ziel ist die Aufhebung
des an der Triebquelle herrschenden Spannungszustandes; am Objekt oder dank
diesem kann der Trieb sein Ziel erreichen.
Der Freudsche Begriff des Triebes entwickelt sich an der Beschreibung der menschlichen
Sexualität. Freud, der sich besonders auf das Studium der Perversionen und die Formen der
infantilen Sexualität stützt, schlägt eine Bresche in die populäre Meinung, wonach dem
Geschlechtstrieb, den man in den Genitalapparat mit seinen Reizen und seinem
Funktionsablauf lokalisiert, ein Ziel und ein spezifisches Objekt zugeschrieben wird. Er weist
im Gegenteil darauf hin, wie variabel und zufällig das Objekt ist, das seine endgültige Gestalt
erst durch das wechselnde Geschick des Individuums erhält. Er zeigt ebenfalls, wie
vielfältig, parcellär (siehe: Partialtrieb) und eng von somatischen Quellen abhängig die Ziele
sind. Auch diese sind vielfältig und geeignet, für das Subjekt eine vorherrschende Funktion
zu übernehmen und zu behalten (erogene Zone), weil erst am Ende einer komplexen
Entwicklung, die nicht durch die biologische Reife gewährleistet ist, die Partialtriebe der
Genitalzone untergeordnet und in die Erfüllung des Sexualaktes einbezogen sind.
Das letzte Element, das Freud hinsichtlich des Triebbegriffs einführt ist „Drang“, den er als
einen quantitativen, ökonomischen Faktor begreift, „eine Arbeitsanforderung, die dem
Seelischen infolge seines Zusammenhangs mit dem Körperlichen auferlegt ist“ . In Triebe
und Triebschicksale(1915) steckt Freud die vier Grundbegriffe- „Drang“, „Quelle“, „0bjekt“,
„Ziel“ - nochmals ab und gibt eine Gesamtdefinition des Triebes.
Was die Triebe voneinander unterscheidet und mit spezifischen Eigenschaften ausstattet, ist
deren Beziehung zu ihren somatischen Quellen und Zielen. Die Quelle des Triebes ist ein
erregender Vorgang in einem Organ, und das nächste Ziel des Triebes liegt in der
Aufhebung dieses Organreizes (= Triebbefriedigung). Körperliche Triebquellen sind entweder
unspezifisch (Sexualerregung als "Nebenwirkung" von Vorgängen im Organismus, sobald
9
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die Intensität dieser Vorgänge nur gewisse quantitative Grenzen überstiegen hat) oder
werden dann als spezifisch sexuell bezeichnet, wenn das betreffende Organ als die erogene
Zone des von ihm ausgehenden (Partial-)Triebes erkannt wurde Eine erogene Zone ist eine
Haut- oder Schleimhautstelle, an der bestimmte Reizungen eine Lustempfindung auslösen
können. "Obgleich jede beliebige Haut- oder Schleimhautstelle die Dienste einer erogenen
Zone auf sich nehmen kann", sind bestimmte Zonen dazu besonders prädestiniert die orale.
die anale und die phallische erogene Zone. Die von den erogenen Zonen ausgehenden
Partialtriebe entwickeln sich während der Kindheit in einer bestimmten Reihenfolge,
bestehen zeitweilig nebeneinander, vereinen sich schließlich zur sexuellen Organisation des
Erwachsenen, bei dem sie in der sexuellen Vorlust oder als Perversion ihre Befriedigung
finden. Die von Freud postulierte psychische Energie der Sexualtriebe wird als Libido
bezeichnet. Die psycho-sexuellen Entwicklungsstufen - die sogenannten Libidostufen (orale,
anale, phallische, genitale) sind durch das Vorherrschen eines jeweiligen Partialtriebes
gekennzeichnet.
Neben sexuellen Triebäußerungen werden auch aggressive angenommen, wobei für den
Aggressionstrieb bis jetzt weder eine genaue Entwicklungslinie, wie sie die zeitliche Abfolge
der Libidostufen darstellt, noch dessen sichere Triebquellen (Muskulatur?) bekannt sind.
Das Ziel des Aggressionstriebes ist die Zerstörung des Objektes. Aggressionstrieb und
Todestrieb werden häufig synonym verwendet, das (klinische) Phänomen "Aggressivität"
kann Ausdruck oder Folge des Wirkens aggressiver Triebspannungen sein, kann aber auch
eine Reihe anderer Ursachen (und Erklärungen) haben.

2.2

Sexualität

Alles, was mit Lust und Liebe geschieht. Jedes Motiv, jedes Interesse, jeder Antrieb, der mit
sinnlicher Sehnsucht geschieht und nach Erfüllung und Befriedigung drängt.
Ausgangspunkt für Sigmund Freuds Erforschung der Sexualität waren:
a) die Homosexualität
b) die Perversionen
c) die (früh-)kindliche Sexualität
Seine Erkenntnisse:
• Es ist nützlich zwischen den Begriffen sexuell und genital zu unterscheiden. Der erste
Begriff ist der weitere und umfaßt viele Aktivitäten, die mit den Genitalien nichts zu tun
haben müssen.
• Das Sexualleben beginnt nicht erst mit der Pubertät, sondern bald nach der Geburt
mit deutlichen Äußerungen. (streicheln, saugen, spielen - Lustgewinn aus erogenen
Zonen).
• Sexualität entwickelt sich. Es gibt einen zwei-zeitigen Ansatz der sexuellen
Entwicklung: auf die frühkindliche Sexualität folgt eine relativ "stille" Latenzperiode und
danach ein erneuter Entwicklungsschub in der Pubertät.
• Sexualitätsentwicklung ist störanfällig
• Entwicklungsstörungen können zu Neurosen und/oder Perversionen führen.
• Biologisch ist der Mensch bi-sexuell veranlagt. Eine weibliche oder männliche Identität
ist das Ergebnis psycho-sozialer Reifung und Entwicklung.
• Das Sexualleben umfaßt die Funktion der Lustgewinnung aus Körperzonen, die
nachträglich in den Dienst der Fortpflanzung gestellt wird.
• Kennzeichen der Sexualität ist für Freud immer der Wunsch. Im Gegensatz zur Liebe
ist der Wunsch definitiv auf eine bestimmte körperliche Grundlage angewiesen, und im
10
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Gegensatz zum Bedürfnis macht er die Befriedigung von phantasierten Bedingungen
abhängig, welche die Objektwahl und die Anordnung der sexuellen Aktivität streng
determinieren.
Durch die Beschreibung von Stufen der Libidoentwicklung (oral, anal, genital) gelang es, die
Entwicklung der Sexualität der Erwachsenen bis zu den (früh-)kindlichen Vorläufern (infantile
Sexualität) zurückzuverfolgen. Auch Kinder zeigen alle Anzeichen von (sexueller) Erregung
und streben aktiv nach lustvoller Befriedigung. Allerdings werden dabei auch Körperzonen
gereizt, bei denen es sich nicht um die Genitalzone handelt (wie z.B. Mund- und Analregion),
so daß diese Aktivitäten an die Sexualäußerungen bei den Perversionen Erwachsener
erinnern.
Wegen der Vielfalt der erogenen Zonen und der Wechselhaftigkeit der
Organisation der Partialtriebe wird die infantile Sexualität als "polymorph-pervers"
gekennzeichnet.
Die infantile Sexualität ist schwer zu erfassen, weil sie gleichzeitig, mindestens in ihren
Anfängen, an herkömmlich als Instinkt bezeichnete Bedürfnisse gebunden und unabhängig
von ihnen ist, gleichzeitig endogen, soweit sie eine Entwicklungslinie und verschiedene
Stufen durchläuft, und exogen, soweit sie aus einer Welt des Erwachsenen in das Subjekt
einbricht. Dabei muß das Subjekt von vornherein in der Phantasiewelt der Eltern seinen
Platz einnehmen und erhält in mehr oder weniger verschleierter Form von ihnen sexuelle
Anregungen. Hinzu kommt, daß sie weder einer reduzierenden Erklärung zugänglich ist, die
ein physiologisches Geschehen aus ihr macht, noch einer „höheren“ Deutung, die behauptet,
Freud beschriebe unter dem Namen „infantile Sexualität“ die Verwandlungen der
Liebesbeziehungen.
S. Freud, 1930, Das Unbehagen in der Kultur
„So macht Gewissen Feige aus uns allen ... „ [Hamlet, 111.Akt, 1.Szene.)
Daß sie dem jugendlichen Menschen verheimlicht, welche Rolle die Sexualität in seinem
Leben spielen wird, ist nicht der einzige Vorwurf, den man gegen die heutige Erziehung
erheben muß. Sie sündigt außerdem darin, daß sie ihn nicht auf die Aggression vorbereitet,
deren Objekt er zu werden bestimmt ist. Indem sie die Jugend mit so unrichtiger
psychologischerer Orientierung ins Leben entläßt, benimmt sich die Erziehung nicht anders,
als wenn man Leute, die auf eine Polarexpedition gehen, mit Sommerkleidern und Karten
der oberitalischen Seen ausrüsten wurde. Dabei wird ein gewisser Mißbrauch der ethischen
Forderungen deutlich. Die Strenge derselben wurde nicht viel schaden, wenn die Erziehung
sagte: >So sollten die Menschen sein, um glücklich zu werden und andere glücklich zu
machen; aber man muß damit rechnen, daß sie nicht so sind.< Anstatt dessen läßt man den
Jugendlichen glauben, daß alle anderen die ethischen Vorschriften erfüllen, also tugendhaft
sind. Damit begründet man die Forderung, daß er auch so werde.

2.3

Aggression

"Gestehen wir zu, daß Haß ebenso zum menschlichen Leben gehört wie sinnliches
Begehren, daß Aggression eine ebenso fundamentale Funktion der Objektbeziehungen ist
wie Libido, hindert uns nichts
mehr daran, Aggression analog zum Modell der
Libidoökonomie im Rahmend der Repräsentanzen- und Besetzungslehre zu formulieren.
...
Postulieren wir aber Aggression als Trieb, muß es eine aggressive Befriedigung eigener Art
geben. In der Tat sind viele menschliche Tätigkeiten von aggressiver Befriedigung begleitet.
... Neben der libidinösen und narzißtischen, auf das Selbstwertgefühl bezogenen
Komponente ist das genußvolle aggressive Moment unübersehbar. ...Man spricht von
bezwingen, erobern, sich bemächtigen, es schaffen, etwas meistern. In all diesen
Ausdrücken, die auf unterschiedliche Weise die Bewältigung einer widerständlichen äußeren
11
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Realität bezeichnen, schwingt unüberhörbar ein Ton aggressiver Befriedigung, von
Funktions- und Bewältigungslust mit. Immer hat diese Befriedigung mit Bewegung zu tun, die
am Widerstand erfahren wird, der sich ihr bietet." (H. Müller Pozzi, S104 ff)
"Jeder Säugling hat also die Tendenz, sich zu bewegen und dabei seine Muskeln lustvoll zu
erleben und von dieser Erfahrung, sich zu bewegen und an etwas anzustoßen, Nutzen zu
ziehen. Wenn wir uns auf diesen einen Aspekt konzentrieren, dann können wir die
Entwicklung eines Säuglings auch als eine Veränderung seiner Bewegungen beschreiben,
nämlich von einfachen Bewegungen bis zu Aktionen, die Wut ausdrücken, oder zu
Zuständen, die Haß und die Kontrolle von Haß ausdrücken. ...
Wir können erkennen, daß diese frühkindlichen Tritte zu einer Entdeckung der Welt, die nicht
mit dem Säugling identisch ist, und zum Beginn einer Beziehung zu äußeren Objekten führt.
Anfangs ist also das, was dann sehr bald zu aggressivem Verhalten werden wird, nichts als
ein einfacher Impuls, der eine Bewegung und damit den Beginn einer Erforschung der
Umwelt auslöst.
Auf diese Weise hat die Aggression immer mit der Errichtung einer klaren Unterscheidung
zwischen Selbst und Nicht-Selbst zu tun." (D. Winnicott, (1963), S 124f)
Zur Frage des Ursprungs der Aggression und der destruktiven Kräfte des Menschen schreibt
Winnicott:
"Den Kern all dessen bildet die magische Zerstörung. Diese ist bei Säuglingen in den
allerfrühesten Stadien ihrer Entwicklung normal und geht Hand in Hand mit magischem
Erschaffen. ...
Indem die Mutter jedes ihrer Kinder einfühlsam durch dies entscheidende Stadium seiner
frühen Entwicklung hindurchgeleitet, gibt sie ihm genügend Zeit, damit es alle möglichen
Mittel entwickeln kann, um mit dem Schock fertig zu werden, den die Erkenntnis auslöst, daß
es außerhalb seiner Person eine Welt gibt, die es nicht magisch kontrollieren kann. ... "
(D. Winnicott, (1963), 130f)

2.4

Wunsch

Einer der Pole des Abwehrkonflikts der Freudschen dynamischen Konzeption: Der
unbewußte Wunsch strebt danach, sich zu erfüllen, indem er nach den Gesetzen des
Primärvorgangs die an die ersten Befriedigungserlebnisse geknüpften Zeichen wieder
herstellen will. Die Psychoanalyse hat am Vorbild des Traumes gezeigt, wie der Wunsch sich
in Form eines Kompromisses in den Symptomen wiederfindet.
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Traum
3.1

!
!
!
!
!
!
!

Allgemeines zum Traum

Hüter des Schlafes
Mittel der Wunscherfüllung,
existentielles Geschehen (das dem Träumer "etwas sagen will")
"Schattenseitenerleben" (nach Jung die "dunkle Seite" der Person)
ein Stück Lebensgeschichte
Versuch einer "Problemlösung"
Ventil für Konflikte

3.2

Freud’s Traumtheorie

Der manifeste Traum
(das, was erinnert und erzählt wird) entsteht aus den
dahinterliegenden Traumgedanken und ist Ergebnis der unbewußt abgelaufenen
Traumarbeit: diese ist eine Art innerer Zensur, mit dem Ziel, peinliche, angstmachende
Inhalte herauszufiltern. Die Mittel oder Werkzeuge der unbewußten Traumarbeit sind:
(- cave! Verwechslung mit der therapeutischen Bearbeitung des Traums, deren Ziel in der
PA genau genommen das "rückgängig-machen“ der Traumarbeit ist)
a) Verdichtung (wie mehrfach übereinander belichteter Film; "Mischpersonen“;
Doppelsinn),
b) Verschiebung (emotional Bedeutsames wird auf Nebensächliches "verschoben"),
c) Symbolbildung (ähnlich wie Bilderrätsel; Zustände, Befindlichkeiten, Subjektives kann
durch Gegenständliches, Objektives ausgedrückt werden),
Traumentstehung
! Tagesreste und
! infantile (unbewußte) Wünsche;
! Ursprung, Wesen, Funktion des Traumes als Versuch der Beseitigung psychischer Reize
mit Hilfe halluzinatorischer Befriedigung (Freud 1916/17);
siehe Anhang Fig.3: Traumentstehung

Technik der Traumdeutung
Ziel:
Unbewußtes
(Abwehrmechanismen,
Tabus,
genetische
Zusammenhänge,
Übertragungs-geschehen) bewußt machen; Traumarbeit rückgängig machen, latente
Gedanken wiedererinnern, und zwar mittels freier Assoziation (freie Einfälle zum Traum)
Die Traumsprache artikuliert sich vorwiegend bildhaft.
Die Aufgabe in der
psychoanalytischen Therapie ist eine Art von Übersetzung: Bilder sollen in Worte gefaßt
werden.
S. Freud, Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1933
Die Analytiker benehmen sich, als hätten sie über den Traum nichts mehr zu sagen, als wäre
die Traumlehre abgeschlossen. Wenn Sie aber fragen, was die Fernerstehenden von der
Traumdeutung angenommen haben, die vielen Psychiater und Psychotherapeuten, die an
unserem Feuer ihre Süppchen kochen - ohne übrigens so recht dankbar für die
Gastfreundschaft zu sein - die sogenannten Gebildeten, die sich auffällige Ergebnisse der
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Wissenschaft anzueignen pflegen, die Literaten und das große Publikum, so ist die Antwort
wenig befriedigend. Einige Formeln sind allgemein bekannt worden, darunter solche, die wir
nie vertreten haben, wie der Satz, alle Träume seien sexueller Natur, aber gerade so
wichtige Dinge wie die grundlegende Unterscheidung von manifestem Trauminhalt und
latenten Traumgedanken, die Einsicht, daß die Angstträume der wunscherfüllenden Funktion
des Traums nicht widersprechen, die Unmöglichkeit, den Traum zu deuten, wenn man nicht
über die dazugehörigen Assoziationen des Träumers verfügt, vor allem aber die Erkenntnis,
daß das Wesentliche am Traum der Prozeß der Traumarbeit ist, all das scheint dem
allgemeinen Bewußtsein noch ungefähr so fremd zu sein wie vor dreißig Jahren. Ich darf so
sagen, denn ich habe im Laufe dieser Zeit eine Unzahl von Briefen erhalten, deren Schreiber
ihre Träume zur Deutung vorlegen oder Auskünfte über die Natur des Traumes verlangen,
die behaupten, daß sie die Traumdeutung (1900 a) gelesen haben und dabei doch in jedem
Satz ihre Verständnislosigkeit für unsere Traumlehre verraten. Das soll uns nicht abhalten,
uns nochmals im Zusammenhang vorzuführen, was wir vom Traum wissen.
siehe Anhang Fig.4: Traum des Gefangenen
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Abwehr- und Neurosenlehre
4.1

Freuds
2-Schichten-Paradigma
Verhaltens

des

menschlichen

siehe Anhang Fig.5: Freuds 2-Schichten-Paradigma des menschlichen Verhaltens
und Fig.6: Schema zur Verdrängung

Das gleiche Modell gilt für die Traumpsychologie, mit dem Unterschied, daß an der Stelle
des Symptoms «S» der manifeste Trauminhalt steht, an der Stelle des Traumas «T» steht
der latente Trauminhalt; die dazwischen wirksamen Kräfte der Verdrängung werden Zensor
genannt und führen zu den Mechanismen der Verschiebung und Verdichtung. Es gibt auch
drei Arten von Träumen: Die ersten gehen unwiederbringlich verloren, sobald der Träumer
erwacht, vergleichbar den latenten Symptomen, bei denen die Verdrängung so mächtig ist,
daß nichts an die Oberfläche dringt. Das Gegenteil sind jene luziden, kindlichen Träume die
man mit symptomatischen Handlungen vergleichen kann; die Verdrängung ist so schwach,
daß der latente Trauminhalt unverhüllt im manifesten zutage tritt. Die meisten Träume
gehören dem Zwischentypus an, ein Kompromiß zwischen den unbewußten Kräften, die sich
im Bewußtsein ausdrucken wollen, und den Kräften der Verdrängung.
Das gleiche Schema gilt auch für Fehlleistungen. Im Fall des symptomatischen Vergessens
z. B. haben wir als «S» den Gedächtnisverlust, an Stelle von «T» die störende latente
Vorstellung, und dazwischen die Kraft der Verdrängung. Auch hier sehen wir wieder die drei
Typen, wie Dalbiez sie unterschieden hat (Roland Dalbiez: La Methode psychoanalytique et
1a doctrine freudienne. Paris, Desclee de Brouwer, 1936, Bd. 1. S. 7-37 . 1, S. 7-37.). Die
ersten sind die gehemmten Handlungen, bei denen die Verdrängung vollständig und
erfolgreich ist, wie beim Vergessen von etwas Wichtigem, das man genau gewußt hat. Das
Gegenteil sind die symptomatischen Handlungen, die unter dem Einfluß eines unbewußten
Impulses ausgeführt werden und bei denen das Individuum nicht weiß, warum es so handelt,
wie es dies tut. Zwischen diesen beiden Typen steht eine Gruppe von gestörten
Handlungen, bei denen die Verdrängung unvollständig ist.
Die meisten Fälle von
Versprechen und Verschreiben gehören hierher.

4.2

Konflikt

Man spricht in der Psychoanalyse von Konflikt, wenn sich im Subjekt gegensätzliche
innere Forderungen gegenüberstehen. Der Konflikt kann manifest sein (zum Beispiel
zwischen einem Wunsch und einer moralischen Forderung, oder zwischen zwei sich
widersprechenden Gefühlen),oder latent und dabei in entstellter Form im manifesten
Konflikt zur Darstellung kommen, oder sich in Symptombildung, Verhaltensstörungen,
Charakterstörungen etc. äußern. Die Psychoanalyse betrachtet den Konflikt als
konstitutiv für den Menschen, und dies unter verschiedenen Perspektiven: Konflikt
zwischen dem Wunsch und der Abwehr, Konflikt zwischen den verschiedenen
Systemen oder Instanzen, Konflikte zwischen den Trieben, endlich der ödipale
Konflikt, wo nicht nur entgegengesetzte Wünsche einander konfrontiert werden,
sondern wo diese dem Verbot Widerstand entgegensetzen.
Bereits in ihren Anfängen begegnete die Psychoanalyse dem psychischen Konflikt und
wurde dann sehr schnell veranlaßt, ihn zum zentralen Begriff der Neurosentheorie zu
machen. Die Studien aber Hysterie (1895) zeigen, wie Freud in der Behandlung einem
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zunehmenden Widerstand begegnet, in dem Maße, wie er sich den pathogenen
Erinnerungen nähert; dieser Widerstand ist selbst nur der augenblickliche Ausdruck einer
intra-subjektiven Abwehr gegen Vorstellungen, die Freud als unverträglich bezeichnet.
Bereits 1895-1896 wird diese Abwehrtätigkeit als der Hauptmechanismus in der Ätiologie der
Hysterie erkannt
und auf die anderen Psychoneurosen-, nunmehr als –
„Abwehrneuropsychosen“ bezeichnet, übertragen. Das neurotische Symptom wird als das
Produkt eines Kompromisses zwischen zwei Vorstellungsgruppen definiert, die sich wie zwei
im entgegengesetzten Sinne wirkende, aber gleich reale und gebieterische Kräfte, verhalten:
“Der hier erkannte: Vorgang: Konflikt, Verdrängung, Ersetzung unter Kompromißbildung
kehrt bei allen psychoneurotischen Symptomen wieder...“ Allgemeiner noch, man trifft diesen
Vorgang bei Phänomenen wie dem Traum, der Fehlleistung, der Deckerinnerung etc. an.

Wo immer Therapie, Beratung, Betreuung versteckte Wünsche berührt, die vom bewussten
Erleben ausgegrenzt wurden, muß ein Kampf ausbrechen. Psychische Störungen eines
Menschen sind seine Versuche, mit Widersprüchen im eigenen Inneren zurechtzukommen
und psychischen Schmerz in Grenzen zu halten. Sie enthalten die Geschichte seiner
psychischen Konflikte und deren damals bestmöglichen Lösungen.
Versagung und Verbot haben wesentlichen Anteil an der Entstehung unbewusster
Konflikte. Versagung, Verbot erzeugt Konflikt insbesonders dann, wenn es nicht nur die
Erfüllung des Wunsches sondern seine Existenz und seinen Ausdruck betrifft, was zu
Ausgrenzung und Abwehr des Wunsches aus dem bewussten psychischen Erleben und
Handeln führt.
Wünsche lassen sich aber nicht vernichten. Die Entfaltung eines Wunsches ist angewiesen
auf eine dazugehörende Beziehung zu einem bedeutsamen anderen Menschen. Zum
Schutz der Beziehung, auf die das kleine Kind angewiesen ist, verinnerlicht es den Konflikt,
übernimmt unbewußt die Verantwortung und identifiziert sich mit dem versagenden,
verbietenden Aspekt des bedeutsamen Anderen (siehe: Introjektion, Über-Ich-Entwicklung).
Liebe und Abhängigkeit bleiben das ganze Leben hindurch wie siamesische Zwillinge. Wir
sind immer in Gefahr, von den Menschen, die wir lieben, abhängig zu werden und uns in
jene, von denen wir abhängig sind, zu verlieben.
4 Aspekte des psychischen Konflikts:
1. der frühkindliche Konflikt, die „traumatische“ Erfahrung
2. der verinnerlichte Konflikt
3. der aktuelle Konflikt und die Symptome
4. der Übertragungs-konflikt
siehe Anhang Fig 7: Schema: Konflikt aus pa Sicht (nach Müller-Pozzi)
und Fig.8: Zusammenhang von äußerem und innerem Konflikt (nach Mertens 1981)
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4.3

Neurose

siehe Anhang Fig.10: Verursachung der Neurose nach Freud. (Nach Mertens 1981)

Psychogene Affektion, deren Symptome symbolischer Ausdruck eines psychischen
Konflikts sind, der seine Wurzeln in der Kindheitsgeschichte des Subjekts hat; die
Symptome sind Kompromißbildungen zwischen dem Wunsch und der Abwehr.
Der Neurosebegriff hat sich gewandelt; man bemüht sich heute, ihn nur für diejenigen
klinischen Formen zu verwenden, die mit der Zwangsneurose, der Hysterie und der
Phobie in Zusammenhang gebracht werden können. Die Nosographie unterscheidet
so Neurosen, Psychosen, Perversionen, psychosomatische Affektionen, während der
nosographische Status dessen, was man „Aktualneurosen“, „traumatische
Neurosen“, „Charakterneurosen“ nennt, offen bleibt. (La Planche, Pontalis)
Definition:
mißlungene Verarbeitungs- und Lösungsversuche unbewußter, unbewußter Konflikte, die
durch eine auslösende Situation reaktiviert wurden (Psychoanalyse);
Lösungsversuche
von
unbewußten
Trieb-Abwehr-Konflikten
mit
intra-individuell
suboptimalem Ausgang (Psychoanalyse);
erlerntes, fehlangepaßtes Verhalten mit der Ausbildung bedingter Reflexe (Lerntheorie)
Neurosen sind geprägt von
! Kornpromißbildungen,
! Folgezuständen reaktivierter, unbewußter, infantiler Konflikte,
! Lösungsversuchen.
Mechanismus neurotischer Symptombildungen:
! konflikthafte verdrängte Erlebniszusammenhänge dringen in das Bewußtsein ein; sie
bestehen aus 5 Teilstücken:
Vorstellung (im Symptom etwa als Zwangsvorstellung sichtbar),
dazugehöriger Affekt (neurotische Depression),
korrespondierender motorischer Impuls (v.a. bei Zwangshandlungen und
Konversionssympt.),
vegetative Begleiterscheinungen des Affekts (Zittern, Erröten),
sekundärer negativer Affekt, mit dem Komplex gekoppelt, führte ursprünglich zu
seiner Verdrängung (meist Angst).
Neurose geht einher mit
! Entwicklungsstörungen der Persönlichkeit; dabei Einschränkungen:
- im emotionalen Bereich,
- der zwischenmenschlichen Entfaltungsmöglichkeiten,
- der Selbstbejahung,
! Fixierung an eine belastende infantile Grunderfahrung mit Bildung von "Komplexen", die
Weltbezug stören;
! unbewußten Einschränkungen,
! charakterliche Fehlhaltungen mit
- Unsicherheit, Ängstlichkeit, Hemmungen,
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- Ambivalenzkonflikten in Beziehungen,
- Störungen der eigenen Gefühlswelt,
- Störungen in der Gefühlsbeziehung zu anderen Personen;
! Symptomen wie
- phobischen Ängsten,
- Zwangsgedanken und -impulsen,
- wiederholten Verstimmungen,
- körperlichen Konversionserscheinungen,
- charakterliche Fehlhaltungen.
Zur Genese (causalität): neurotische Konflikte sind
! unbewußt,
! biographisch verstehbar,
! infantile Internalisierungen ursprünglich sozialer Konflikte.
Zur Finalität: Die neurotischen Erscheinungen (Symptome) sind
! ein Kompromiß zwischen subjektiv unvereinbaren Tendenzen,
! Versuche, Angst (und/oder Unlust) um jeden Preis zu vermeiden,
! ein Rekonstruktions- und Selbstheilungsversuch,
! die individuell bestmögliche Organisationsform eines psychischen Konflikts,
! ein Versuch einer subjektiv erträglichen Selbstwahmehmung und Selbstdarstellung,
! als Konfliktlösung letztlich unzureichend ("sub-optimal").
Abwehrmechanismen und Neurosenstrukturen
Hysterische Neurose/Phobie:
! Verdrängung,
! Verleugnung,
! Verschiebung,
! Projektion.
Neurotische Depression:
! Identifizierung mit dem Aggressor,
! Wendung gegen das Selbst,
! Introjektion.
Zwangsneurose:
! Intellektualisierung,
! Rationalisierung,
! Reaktionsbildung,
! Isolierung vom Inhalt, vom Affekt,
! Ungeschehenmachen.
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4.4

Abwehrlehre

siehe auch "Abwehr und Widerstand" in Kap. 5

Wie verhält sich das Ich, wenn es durch das Es bedroht wird?
Abwehrreaktionen sind Funktionen des Ich, mit denen es seelischen Schmerz, Angst-,
Schuld-, Schamgefühle mildern, abweisen oder sich ersparen und bewältigen will:
! abgewehrt wird immer Angst (Schuld, Schmerz, Scham = Unlustgefühle)
! (siehe Anhang, Fig. 9: Angst-Schema (nach Mentzos)
! Abwehr richtet sich gegen ein verborgenes Gefühl
! Abwehr ist eine notwendige Reaktionsmöglichkeit, kann jedoch auch führen zu
- Realitätsverlust,
- dynamischem Kräfteverlust,
- schweren Charakterveränderungen,
- Körperstörungen;
! Abwehr erspart zunächst zwar Angst ( Schmerz, Schuld, Scham), kostet aber Freiheit
und Lebendigkeit.
Beispiel: Ein Kind möchte einen Keks essen, der im Schrank verschlossen ist. Das Kind ist
enttäuscht, erlebt Unlust und kann reagieren:
- aggressiv mit Ärger und Wut zB in Form von an die Schranktür schlagen,
- angepasst bis sich unterwerfend: zB überlegen, daß die Eltern verboten haben, zu
dieser Zeit einen Keks zu essen (wie werden die reagieren?),
- sich ablenkend,
- reifste Reaktion: es sucht den Schrankschlüssel oder fragt die Eltern.

Abwehr- (Bewältigungs-) „mechanismen“
Verdrängung
! Nichtwissen-, Nichtwahrnehmen-„wollen“ mit der Folge: Lücken im Erkennen-können der
Welt und der eigenen Person; also:
! Einschränkung der Realitätswahrnehmung mit Fehlurteilen, Fehlerwartungen,
neurotischen Symptomen, wenn verdrängte Impulse unkontrolliert vordrängen.
Ziel der Behandlung:
! Impulse wieder wahrnehmen,
! sich damit auseinandersetzen,
! Entscheidung treffen hinsichtlich eines echten Verzichts oder echter Tat.
Beispiel: Das Kind tut so, als gebe es den Keks nicht, es blendet einen wichtige Aspekt der
Realität aus, leugnet den Wunsch danach.
Identifikation
! Fremde Motive werden verinnerlicht, als eigene betrachtet,
! Identifikation mit dem wahren Träger der Motive,
! je früher die Identifikationen, desto globaler, starrer und individueller sind sie.
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Identifikation im Rollenspiel, d.h. mit der Erwachsenenwelt vertraut werden.
Bewusst gewählte Identifikation kann jederzeit aufgegeben werden, im Unterschied zur
neurotischen, die immer unbewusst geschieht.
! partielle Identifikation: später (hysterisch), nicht so fest fixiert
! totale Identifikation: früher (intentionale, orale Phase), tiefsitzender, starrer;
! durch Synthese und Assimilation wird das abgewehrt, was das Ich nicht fernhalten kann.
Neurotische Identifikationen:
! Identifikation mit einer archetypischen, mythischen Gestalt.
Bei hysterischer Persönlichkeitsstruktur: Identifikation mit Maria, einem Heiligen (Abwehr
tabuisierter Wünsche, vor Sexualität, Angst vor Schwangerschaft), aus der Angst wird
eine Tugend gemacht.
Identifikation mit dem geliebten Toten; Todals Realität verleugnet, keine Trauerarbeit).
! Identifikation in der Depression.
Endlose Selbstanklagen als Aggression gegen das introjizierte Objekt, verstanden als
Rache des Ich. Im Umweg über die Selbstbestrafung wird Rache genommen. Nimmt alle
Libido in Anspruch (reduz Auseinandersetzung mit Umwelt mehr).
! Identifikation aus Abwehr eigener Impulse.
Der zu Seitensprüngen neigende Partner projiziert diese Wünsche in Form von
Eifersucht auf den Partner; kann bis zur Wahnbildung führen.
Beispiel: Das Kind wehrt seinen Wunsch nach dem Keks ab, indem es sich mit der Mutter
identifiziert, die während der Arbeit zu dieser Zeit auch nicht essen kann. Das Kind spielt
"Mutter", ahmt ihre Tätigkeit nach.
Identifikation mit dem Angreifer (nach A. Freud 1964).
Bewältigung des „Traumas“ durch Wendung vom passiven Erleiden ins aktive Tun, der
Bedrohte verwandelt sich in den Bedroher, „Flucht nach vorn“
Beispiel: ein Kind mußte eine Zahnarztbehandlung über sich ergehen lassen, hat dabei
Angst und Schmerz erlebt, - Stunden oder Tage danach spielt es mit der Puppe, wobei es
selbst die Zahnarztrolle einnimmt. (als kindlich angemessene Bewältigungsmöglichkeit zu
unterscheiden von unbewußter, unangemessener Abwehr-/Bewältigung von Erwachsenen).
Projektion
! Der Unlust erregende Impuls wird in die Außenwelt verlagert; Zuschreibung eigener
Triebregungen an den anderen.
! Impulse aus dem Es und Über-Ich werden nicht im Ich, sondern in der Umgebung
wahrgenommen;
! bei projizierten Über-Ich-Impulsen wird der andere schuldbewußt erlebt;
! bei projizierten Es-Impulsen kommt es zu Intoleranz und Fanatismus (gegen Vergehen,
die man selber tun möchte).
Vorgang: Das Ich wehrt den verbotenen Impuls ab (vermeintlich) ! keine echte Lösung !
Verzerrung der Realitätswahrnehmung (evtl. mit Dämonisierung der Umwelt, die dann wieder
Angst macht, was bis zur Neurose, zur Wahnbildung führen kann);
! bei oralem Impuls: Umwelt als überfordernd, verschlingend, bemächtigend erlebt
(depressiv),
! bei sexuellem Impuls: kann zum sensitiven Liebes- und Beziehungswahn führen,
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! bei aggressivem Impuls: Umwelt als aggressiv erlebt,
! bei intentionalem Wunsch: Umwelt als abweisend erlebt,
! bei der Phobie: Projektion und Verschiebung (Freud: der kleine Junge mit Angst vor
Pferden, damit er seinen aggressiven Vater lieben kann);
Preis der Projektion:
! Störung der Realitäts-wahmehmung (es wird etwas hinzugedichtet, das gar nicht da ist),
! Dämonisierung der Umwelt (die angstmachend ist),
! Vermeidung der Umwelt (wegen Dämonisierung, Kontaktstörungen aus phobischer
Angst, Rückzug auf sich selbst; evtl. bis Ich-Zerfall).
Altruismus (A. Freud 1964: spezieller Fall der Projektion):
! verdrängte Triebwünsche werden auf Ersatzperson projiziert, mit der man sich
identifizieren kann (Wünsche werden für andere durchgesetzt, nicht für sich selber);
! für andere oral und aggressiv sein (Kupplerin: insgeheim mitgenießen; für andere einen
Mord begehen).
Vorteil:
! sichert das Wohlwollen der anderen,
! gibt lustvolle Triebbefriedigung, die vom Über-Ich nicht gestattet werden würde.
Übertragung: Grundlage ist die Projektion; gute Möglichkeit des Zugangs zu verdrängten
Wünschen.
Beispiel: Das Kind erlebt seinen Impuls auf den Keks nicht, sondern meint, seine Puppe
möchte einen Keks, befriedigt also seinen Impuls an der Puppe. Es spielt: "Keksessen" mit
der Puppe (Projektion des Es-Impulses) oder: "Du darfst jetzt keinen Keks essen" (Projektion
des Über-ich-Impulses).
Verschiebung
! Der Konflikte auslösende Impuls (meist ein aggressiver) wird im sozialen Rahmen von
der Person, der sie eigentlich gilt, auf eine Ersatzperson (die als weniger bedrohlich
erscheint) verschoben.
! Nur das Ich kann entscheiden, ob es ein Ersatzobjekt (oder das eigentliche) ist; Es und
Über-Ich streben nur nach Impulsbefriedigung,
! (häufig:) Ärger an jemandem auslassen,
! jemandem Schuld zuweisen,
! pathologisch bei der Phobie (z. B. Pferdephobie),
! bei Zwangsneurosen "Verschiebung auf das Kleinste",
! (unbewußte) Schuldgefühle werden auf eine Nebensache abgeleitet,
! (bei schizoiden Persönlichkeiten häufig:) wegen mangelnder Realitätskontrolle und prüfung.
Beispiel: Das Kind, das keinen Keks bekommen kann, läßt seine Wut an den Spielsachen,
an einem Gegenstand, aus.
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Reaktionsbildung
! Der Unlust erregende Impuls wird durch sein Gegenteil ersetzt;
! setzt ein besonders strenges Über-Ich voraus,
! verpönte Es-Impulse werden kontrolliert –das Über-Ich antwortet mit einem Strafmotiv das Ich bildet eine Gegenreaktion aus, um der Strafe zu entgehen (betonte Liebe aus
Haß; Über-güte aus Aggressivität; aus Angst Tapferkeit),
! ähnlich der Oberkompensation,
! Vorkommen besonders bei Zwangsneurose und Hysterie.
Beispiel: Das Kind, das nicht an den Keks herankommt, mobilisiert den gegenteiligen Impuls
und sagt sich "Ach, ich mag gar keine Kekse" und spielt diesen Impuls mit seiner Puppe
(Reaktionsbildung und Verschiebung).
Konversion
! Umsetzung eines unerfüllten, für den Patienten unerfüllbaren Es- oder Über-IchWunsches in ein körperliches Symptom. Dieses drückt den Wunsch symbolisch aus.
Das Ich schützt sich durch Isolierung;
! wenn das Leibliche das Seelische vertritt anstatt es zu begleiten,
! besonders bei hysterischer Struktur.
Beispiele:
! Arc de cercle: sexuelle Wünsche,
! Ohnmacht mit schlaffer Lähmung: Hingabewunsch, der nicht gelebt werden darf,
! hysterische Blindheit: Abwehr eines Schauwunsches (sexuell, aggressiv, kaptativ),
! spastische Armlähmung: unbewußte Es-Wünsche zuzuschlagen plus Über-Ich-Verbot,
! Globus hystericus-.
Abwehr von oral-aggressiven Einverleibungswünschen (auch
sexuell-symbolisch).
! Durch Verschiebung genitaler Libido auf ein (nicht sexuelles) Organ wird dieses
sexuallsiert; Folge: Über-Ich-Bestrafung.
Rationalisierung
! Das abgewehrte Motiv wird durch eine unbewußte Scheinbegründung, intellektuelle
Rechtfertigung ersetzt,
! sehr häufig,
! tritt genetisch später auf,
! es gibt Rationalisierungen aus Liebe und existentiellem Selbstschutz,
! meist eine Lebenslüge mit Realitätsverfremdung,
! Ideologien auf Rationalisierungen aufgebaut,
! für jede Neurosenstruktur gibt es eine Ideologie:
Depression: Bescheidenheit, Askese, Demut ideologisiert,
Hysterie: Lebendigkeit, Wechsel ideologisiert,
Zwang: Sauberkeit, Korrektheit ideologisiert;
geschieht oft mit Hilfe von Idealbildern, verbunden mit erheblichem narzißtischem Gewinn
("Vorurteilskrankheit"),
! neurotische Religiosität:
- zwanghaftes Vermeiden von bösen Taten, verbunden mit Belohnungsanspruch an
Gott,
- gesundes Fragen tabuisiert: Gefahr für den Glauben,
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aus verdrängten Wünschen wird eine Tugend gemacht (Antinomie von Demut und
Aggression, Bedürfnislosigkeit und Lebensgenuß),
- Reglementierung der Sexualität;
! neurotische Philosophien:
subjektives Empfinden als Wahrheit verkündet,
keine Beobachtung der Wirklichkeit,
Macht- und Geltungswünsche nicht adäquat erlebt;
! neurotischer Ästhetizismus:
-

-

Störung vertrauensvoller Beziehung zur Umwelt,
Neigung zur Stilisierung,
Weltfremdheit,

schöngeistige Salonatmosphäre anstatt Behagen;
! wo kein Urvertrauen entstehen kann, kommt es leicht zu Rationalisierungen nihilistischer
Art.
Beispiel: Wenn das Kind, das nicht an den Keks herankommt, sich sagt, daß gerade die
Kekse in dem Schrank "doch nicht schmecken"; außerdem die Süßigkeiten zwischendurch
"zu schlechten Zähnen führen, zu dick machen" u.ä.
Sublimierung
! Es-Impulse werden im Ich in sozial wertvolle Motive umgewandelt;
! der Verschiebung verwandt,
! Impulse und Phasen:
- oral: sprechen,
- kaptativ: hören, lesen, Eindrücke sammeln,
- anal: sammeln, basteln, schreiben, zeichnen, malen,
- aggressiv: Sport,
- sexuell: Caritas, pädagogischer Eros;
! Kulturbegabung des Menschen liegt in der Sublimierungsfähigkeit,
! pathologisch:
- Weltflucht, Vermeidungs- und Ausweichtendenzen,
- entsinnlicht, spirituell, "heilig", maniriert,
- morbid, snobistisch, Fehlen von Vitalität,
- ausgeprägte Egozentrizität, sekundärer Narzißmus.
Beispiel: Das Kind veredelt seinen Impuls, einen Keks zu essen, indem es sich ein
Schlaraffenlandmärchen ausdenkt, indem es besonders intensiv liest oder Musik hört
("Ohrenschmaus").
Spaltung
! Teilung des Ich, wobei ein Zustand, der ursprünglich Ausdruck mangelhafter Integration
war, nun aktiv zu bestimmten Zwecken herbeigeführt wird;
! aktives Auseinandersetzen konträrer Introjektionen und Identifizierungen,
! Schutz des Ich vor Konflikten durch Dissoziation von miteinander in Konflikt stehenden
Introjektionen und Identifizierungen,
! tritt meist im Frühstadium der Ich-Entwicklung (während des 1.Lebensjahres) auf,
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! wird
später
ersetzt
durch
Verdrängung,
Reaktionsbildung,
Isolierung,
Ungeschehenmachen,
! Verstärkung und pathologische Fixierung von Spaltungsvorgängen, v.a. bei Borderlinepersönlichkeitsstrukturen, auch bei psychosomatisch Kranken,
! Spaltungsprozesse sind Hauptursache der Ich-Schwäche,
! diese Prozesse behindern die Neutralisierung (libidinöser und aggressiver
Triebabkömmlinge) und damit die Ich-Entwicklung,
! Ich-Schwäche und Spaltung verstärken sich gegenseitig,
! Manifestation von Spaltungsvorgängen:
- gegensätzliche Seiten eines Konfliktes wechseln sich ab (Patienten sind über die
Widersprüchlichkeit ihres Verhaltens nicht betroffen),
- mangelhafte lmpulskontrolle in bestimmten Bereichen mit episodischen
Durchbrüchen primitiver Ich-syntoner Impulse,
- Aufteilung äußerer Objekte in "total gute" und "total böse",
! Spaltung kommt nicht isoliert, sondern immer in Kombination mit anderen
Abwehrmechanismen vor.
Verleugnung
! Objektive Sinneseindrücke werden als unwahr hingestellt, wenn sie traumatisierend
wirken würden;
! archaischer Mechanismus, adäquat für kindliches Abwehrverhalten mit Verleugnung der
Wirklichkeit und Ersatz durch Phantasiegebilde, Tagträume, symbolische Handlungen,
! umfaßt breites Spektrum von Abwehrvorgängen unterschiedlichen Funktionsniveaus:
- auf "höherem Niveau" Beziehungen zur Isolierung, Distanzierung, Verleugnung in
Wort und Handlung, in der Phantasie,
- auf "niederem Niveau" Beziehungen zur Spaltung,
! exakte Realitätsprüfung als Zeichen eines reifen Ich behindert,
! oft verbunden mit rechthaberischem, phantasielosem Verhalten,
! Formen:
"wechselseitige"
Verleugnung
zweier
emotional
gegensätzlicher
und
verselbständigter Bewußtseinsbereiche,
Ignorieren, Nichtwahrhabenwollen eines bestimmten Bereiches des subjektiven
Erlebens oder der wahrgenommenen Außenwelt,
höhere, reifere Form der Verleugnung Bestandteil des Mechanismus der Verneinung
(Freud 1925),
bestimmte Emotionen werden durch entgegengesetzte, gerade dominierende ersetzt:
z. B. manische Verleugnung einer Depression.
Interpersonelle und institutionalisierte Abwehr
Interaktionell organisierte Formen der Abwehr / Bewältigung, bei denen reale
Verhaltensweisen, Eigenschaften und Reaktionen des einen Partners die neurotische
Konflikt-abwehr oder die neurotische, kompromiß-hafte Befriedigung von Bedürfnissen des
anderen Partners ermöglichen, fördern oder stabilisieren.
! Abwehrkampf wird nach "draußen" auf die zwischenmenschliche Ebene verlagert,
! unbewußte zwischenmenschliche Konstellation, die die intrapsychische Abwehr
rechtfertigt, bestätigt, als real erscheinen läßt,
! Wahl eines Partners mit komplementären neurotischen Bedürfnissen,
! Rollenzuweisungen (von Eltern an die Kinder),
! Manipulation, Verführung, Beeinflussung enger Bezugspersonen, auch des Arztes,
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! Manifestation einer Neurose erst nach Zusammenbruch eines derart gestalteten
psychosozialen Arrangements.
Lit.: Metzos, St., 1976, Interpersonelle und institutionalisierte Abwehr, Suhrkamp, Frankfurt

4.5

Regression und Fixierung

Regression
In einem psychischen Vorgang, der eine Bedeutung von Durchlaufen oder von
Entwicklung enthält, bezeichnet man mit Regression ein Zurück von einem bereits
erreichten Punkt aus bis zu einem vor diesem gelegenen Punkt.
Topisch gesehen vollzieht sich die Regression nach Freud entlang einer Folge von
psychischen Systemen, die von der Erregung normalerweise in einer vorgegebenen
Richtung durchlaufen werden. Zeitlich gesehen setzt die Regression eine genetische
Reihenfolge voraus und bezeichnet die Rückkehr des Subjekts zu Etappen, die in
seiner Entwicklung bereits überschritten sind (libidinöse Stufen, Objektbeziehungen,
Identifizierungen etc.).
Formal gesehen bezeichnet die Regression den Übergang zu Ausdrucksformen und
Verhaltensweisen eines vom Standpunkt der Komplexität, der Strukturierung und der
Differenzierung aus niedrigeren Niveaus.
Regression ist ein in der Psychoanalyse und der zeitgenössischen Psychologie sehr häufig
verwendeten Begriff. Er wird meistens als eine Rückkehr zu früheren Entwicklungsformen
des Denkens, der 0bjektbeziehungen und der Strukturierung des Verhaltens verstanden.
Zunächst beschrieb Freud die Regression nicht unter einer rein genetischen Perspektive. In
Die Traumdeutung (1900) führte er den Begriff `Regression` ein, um eine wesentliche
Eigenschaft des Traumes zu erklären. Die Traumgedanken stellen sich hauptsächlich in der
Form sensorischer Bilder dar, die sich dem Subjekt auf eine quasi halluzinatorische Weise
aufdrängen. Die Erklärung dieser Eigenschaft erfordert eine topische Konzeption des
psychischen Apparates, der in einer gerichteten Reihenfolge von Systemen gestaltet ist. Im
Wachen werden diese Systeme im progredienten Sinne von den Erregungen durchlaufen
(von der Wahrnehmung zur Motilität); im Schlaf regredieren die Gedanken, denen der
Zugang zur Motilität verweigert wird, bis zum System Wahrnehmung. Demnach führt Freud
die Regression in einem vor allem topischen Sinne ein.
Ihre zunächst nur implizite zeitliche Bedeutung wird mit den folgenden Beiträgen Freuds, die
die psychosexuelle Entwicklung des Individuums betreffen, immer wichtiger.
Wenn der Ausdruck `Regression` in den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) auch
nicht vorkommt, so finden sich doch bereits Hinweise, die die Möglichkeit einer Rückkehr der
Libido auf kollaterale Befriedigungswege und zu früheren Objekten betreffen. In diesem
Zusammenhang sei noch vermerkt, daß die Stellen, in denen ausdrücklich von der
Regression die Rede ist, 1915 hinzugefügt sind. Auch hat Freud selbst erklärt, daß er erst
spät auf den Gedanken einer Regression der Libido zu einer früheren Organisationsform
gekommen sei. Tatsächlich mußten (in den Jahren 1910 - 1912) progressiv Stufen der
infantilen psychosexuellen Entwicklung entdeckt werden, die in einer bestimmten Ordnung
aufeinander folgen, damit der Begriff der zeitlichen Regression entwickelt werden konnte.
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Regression (als Abwehrmechanismus)
! Wiederbelebung früherer Entwicklungsstufen vor unlustvollen Impulsen.
! Vorbedingung der Regression ist die Fixierung:
Zurücklassen eines Libidodepots auf einer früheren Entwicklungsstufe (Freud: Das Heer
schreitet weiter, läßt aber ein Lager zurück);
„Normale“ = nicht pathologische Regression:
! in Kunst und Religion (auf Allmachtsphantasien des Kindes wird zurückgegriffen),
! im Witz: befreiende Regression mit Erhalt des Realitätsbezuges,
! im Urlaub,
! im Schlaf,
! im religiösen Erleben;
• erfaßt nicht das gesamte Ich,
• Ich ist nicht Opfer der Regression,

Beispiel: Das Kind, das den Keks nicht bekommen kann, zieht sich zurück, lutscht am
Daumen, spielt mit (entwicklungspsychologisch) längst abgelegten Spielsachen.
Fixierung
Der Umstand, daß sich die Libido stark an Personen oder Imagines heftet, eine
bestimmte Befriedigungsweise reproduziert, nach der charakteristischen Struktur
einer ihrer Entwicklungsstufen organisiert bleibt. Die Fixierung kann manifest und
aktuell sein oder eine prävalente Kraft darstellen, die dem Subjekt den Weg zur
Regression öffnet.
Der Begriff `Fixierung` wird allgemein im Rahmen einer genetischen Konzeption
verstanden, die eine von der Libido vorgeschriebene Progression einschließt
(Fixierung auf einer Stufe). Außerhalb jedes genetischen Bezugs stellt er im Rahmen
der Freudschen Theorie des Unbewußten den Modus dar, nach dem gewisse
Vorstellungsinhalte (Erfahrungen, Imagines, Phantasien), die unverändert im
Unbewußten persistieren und an die der Trieb gebunden bleibt, sich einprägen.
Der Begriff `Fixierung` kommt in der psychoanalytischen Lehre ständig vor und macht
folgende Erfahrungstatsache deutlich: Der Neurotiker oder allgemeiner jedes menschliche
Wesen trägt den Stempel infantiler Erfahrungen, bleibt mehr oder weniger verhüllt
archaischen Befriedigungsformen, Objekt- oder Erfahrungstypen verhaftet; in der
psychoanalytischen Behandlung zeigt sich, daß die Macht und die Wiederholung
vergangener Erfahrungen einen Widerstand des Subjekts darstellen, sich ihrer zu entledigen.
Der Begriff `Fixierung` enthält kein Erklärungsprinzip in sich selbst; sein deskriptiver Wert
hingegen ist unbestreitbar.
Daher konnte er von Freud in verschiedenen
Entwicklungsstadien seiner Forschungsarbeit über die Ursache der Neurose in der
Geschichte des Subjekts verwendet werden. Ebenso werden Freuds erste ätiologische
Konzeptionen wesentlich durch den Gedanken einer Fixierung an das Trauma
charakterisiert; in den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) wird die Fixierung mit der
Libidotheorie in Zusammenhang gebracht und durch die besonders bei den Perversionen
manifeste Persistenz anachronistischer Züge der Sexualität definiert: Das Subjekt behält
bestimmte Aktivitätsformen bei oder besser, es bleibt an bestimmte Züge des `Objekts`
gebunden, deren Ursprung sich in einem besonderen Augenblick des infantilen
Sexuallebens finden läßt. Auch wenn die Rolle des Traumas nicht verneint wird, so tritt
dieses doch auf dem Hintergrund aufeinanderfolgender sexueller Erfahrungen auf, die die
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Fixierung an einen determinierten Punkt begünstigen. Mit der Entwicklung der Stufentheorie
der Libido, insbesondere der prägenitalen Stufen, erfährt der Fixierungsbegriff eine neue
Ausweitung: Fixierung kann sich nunmehr nicht nur auf ein Ziel oder ein libidinöses
Partialobjekt richten, sondern auf eine Aktivitätsstruktur, die für eine gegebene Stufe
charakteristisch ist (siehe: Objektbeziehung). So würde die Fixierung auf der analen Stufe
der Zwangsneurose und einem bestimmten Charaktertypus zugrunde liegen.
In Jenseits des Lustprinzips (1920) greift Freud den Begriff der Fixierung an das Trauma
erneut auf. Er sieht darin ein Faktum, das durch die Persistenz einer libidinösen
Befriedigungsform nicht voIlständig erklärt wird und ihn verpflichtet, die Existenz eines
Wiederholungszwanges zu postulieren.
Die libidinöse Fixierung spielt in der Ätiologie verschiedener psychischer Störungen eine
prävalente Rolle. Dies führte dazu, ihre Funktion bei den neurotischen Mechanismen zu
präzisieren.
Die Fixierung liegt der Verdrängung zugrunde und kann, im umfassenden Sinne, sogar als
deren erste Phase angesehen werden: Die „libidinöse Strömung [die der Fixierung unterliegt]
verhält sich zu den späteren psychischen wie eine dem System des Unbewußten
angehörige, wie eine verdrängte“.
Diese `Urverdrängung` bedingt die eigentliche Verdrängung, die nur möglich ist durch das
Zusammenwirken einer Abstoßung von seiten einer höheren Instanz und einer Anziehung
des vorher Fixierten.
Andererseits bereitet die Fixierung die Positionen für die Regression vor, die man unter
verschiedenen Aspekten bei den Neurosen, Perversionen und Psychosen findet.
Fixierung (im Dienst der Abwehr)
! eine Entwicklungszeit lange ausgekostet, dann plötzlich abgebrochen;
! wichtige Phase wurde nicht echt durchlebt (es besteht Nachholbedarf)

4.6

Narzißmus

In Anlehnung an die Sage von Narcissus: die Liebe, die man dem Bild von sich selbst
entgegenbringt.
Narzißmus, primärer, sekundärer
Der primäre Narzißmus bezeichnet einen frühen Zustand, in dem das Kind sich selbst
mit seiner ganzen Libido besetzt.
Der sekundäre Narzißmus bezeichnet eine
Rückwendung der von ihren Objektbesetzungen zurückgezogenen Libido.
Diese Begriffe werden in der psychoanalytischen Literatur und selbst in Freuds Werk sehr
unterschiedlich aufgefaßt, was eine einheitliche und genauere Definition als die von uns
vorgeschlagene verbietet.
1. Der Ausdruck „sekundärer Narzißmus“ bereitet weniger Schwierigkeiten als der Ausdruck
„primärer Narzißmus“. Freud benutzt ihn von Zur Einführung des Narzißmus (19I4) an, um
Zustände wie den schizophrenen Narzißmus zu kennzeichnen: »Somit werden wir dazu
geführt, den Narzißmus, der durch Einbeziehung der Objektbesetzungen entsteht, als einen
sekundären aufzufassen, welcher sich über einen primären, durch mannigfache Einflüsse
verdunkelten, aufbaut«. Für Freud kennzeichnet der sekundäre Narzißmus nicht nur
bestimmte extreme Regressionszustände, sondern auch eine permanente Struktur des
Subjekts:
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a) auf der ökonomischen Ebene heben die Objektbesetzungen die Ich-besetzungen nicht
auf, aber es besteht ein echtes energetisches Gleichgewicht zwischen diesen beiden
Besetzungsarten;
b) auf der topischen Ebene stellt das Ich-ideal eine narzißtische Bildung dar, die niemals
aufgegeben wird.
2. Der Begriff „primärer Narzißmus“ variiert bei den verschiedenen Autoren in extremer
Weise. Es handelt sich hier darum, ein hypothetisches Stadium der infantilen Libido zu
definieren, und die Divergenzen betreffen global die Beschreibung eines solchen
Zustandes, seine chronologische Stellung und, für manche Autoren, selbst seine
Existenz.Bei Freud kennzeichnet der „primäre Narzißmus“ allgemein den ersten
Narzißmus, den des Kindes, das sich selbst zum Liebesobjekt nimmt, bevor es äußere
Objekte wählt. Ein solcher Zustand würde dem Glauben des Kindes an die Allmacht
seiner Gedanken entsprechen .
siehe Anhang Fig.8: Schema des Narzißmus Entwicklung und Funktion des narzißtischen Systems
(aus H. Henseler, 1974, Narzißtische Krisen, Zur Psychodynamik des Selbstmords)

Der harmonische Primärzustand
Eine Grundannahme der psychoanalytischen Narzißmustheorie besteht darin, sich den
frühesten psycho-physiologischen Zustand des Kindes nach dem Modell der intrauterinen
Einheit von Mutter und Kind vorzustellen. Dieser Ur- oder Primärzustand muß ein Zustand
von Harmonie, Behagen, Spannungsfreiheit, fragloser Sicherheit und Geborgenheit sein.
Der Fötus unterscheidet noch nicht zwischen sich und den Objekten der Umwelt. Er erlebt
das intrauterine Milieu noch nicht als etwas, das außer ihm existiert. Das «außer ihm»,
jedenfalls im Sinne umrissener Objekte, gibt es für ihn noch nicht. Ähnliches kann man,
wenigstens für größere Zeiträume, auch für die frühe Säuglingszeit voraussetzen. Diesen
harmonischen Primärzustand kann man nicht erinnern, man kann ihn aber erschließen
a) aus dem Verhalten des Säuglings,
b) aus der dunklen Erinnerung oder Sehnsucht, die in jedem Menschen steckt und die sich
in Mythen vom Paradies, vom goldenen Zeitalter o.ä. niedergeschlagen hat,
c) aus tief regressiven Zuständen, wie wir sie vor allem in der Psychopathologie
beobachten, und
d) aus den Anstrengungen, die im Laufe der psychischen Entwicklung unternommen
werden, einen solchen Zustand wieder zu erreichen. FREUD meint: «Die Entwicklung
des Ichs besteht in einer Entfernung vom primären Narzißmus und erzeugt ein intensives
Streben, diesen wiederzugewinnen» (1914, Ges. W. Bd. 10, S. 167).
Hermann Hesse, der als jugendlicher zwei Selbstmordversuche unternommen und im
späteren Leben häufiger unter depressiven Verstimmungen gelitten hat, schreibt: «Meine
Geburt geschah in früher Abendstunde an einem warmen Tag im Juli, und die Temperatur
jener Stunde ist es, welche ich unbewußt mein Leben lang geliebt und gesucht und, wenn
sie fehlte, schmerzlich entbehrt habe.» Der Monat Juli, allgemeiner die Atmosphäre der
Mittsommerzeit, hat überhaupt in Hesses Leben eine besondere Bedeutung behalten
(FICKER 1972).
Die Urverunsicherung und die Trennung von Selbst und Objekten
Mit zunehmender Wahrnehmungsfähigkeit, mit wachsenden Bedürfnissen und mit den
unvermeidlichen Frustrationen des extrauterinen Lebens wird dieser harmonische
Primärzustand in Frage gestellt und erschüttert.
Das hat zwei wichtige Folgen: Die eine ist ein enormer Anreiz für die Ich-Entwicklung. Das
Kleinkind macht mit den Unlusterlebnissen die Erfahrung, daß es außer ihm etwas gibt, das
mit ihm nicht identisch ist. Über verschiedene Vorstufen entstehen langsam die ersten
inneren Bilder der eigenen Person (Selbstrepräsentanzen) und der Objekte
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(Objektrepräsentanzen), die nunmehr als getrennte Einheiten erlebt werden können. Die
andere Folge ist eine enorme Enttäuschung und Verunsicherung, die mit peinigenden
Gefühlen von Angst und Ärger einhergehen. Da das Kind nicht über die Möglichkeiten
verfügt, sich den Unlusterfahrungen zu entziehen oder sie durch Abwehrmechanismen
unschädlich zu machen, und da es auch bei sorgfältiger Pflege unmöglich ist, diese
Unlusterfahrungen stets in erträglichen Grenzen zu halten, werden Angst und Ärger immer
wieder die Grenze des Reizschutzes durchbrechen und traumatische Erfahrungen von
Hilflosigkeit, Ohnmacht und Erschöpfung herbeiführen.
Auf eine Phase großartigen und selbstverständlichen Behagens, von Harmonie und innerer
Sicherheit folgt also die traumatische Erfahrung des Gegenteils, eine Erfahrung, die als
katastrophal erlebt wird und die man vielleicht mit Urverunsicherung bezeichnen kann. In
der Mythologie hat sich diese Erfahrung in den Bildern vom Himmelssturz der Engel oder
von der Vertreibung aus dem Paradies niedergeschlagen. Dieser Urverunsicherung entgeht
kein Mensch. Sicher ist aber, daß es enorme Unterschiede gibt, wieweit und wie gut die
Erfahrungen von Hilflosigkeit und Ohnmacht von den Pflegepersonen ausgeglichen werden.
Wie katastrophal die Urverunsicherung aber erlebt wird, geht unter anderem aus den
Anstrengungen hervor, einem Wiedererleben dieser Verunsicherung zu entgehen. Man
kann das oben erwähnte Freud-Zitat auch so formulieren: Die Entwicklung des Ichs besteht
in einer Entfernung von der Urverunsicherung und erzeugt ein intensives Bestreben, sie nie
wieder zu erleben.
Lampl de Groot (1936) schreibt: Eine unbeschädigte libidinöse
Besetzung des Selbst «scheint ... die erste und wichtigste Bedingung für die psychische
Gesundheit» zu sein (S. 442). Ohne das Gefühl einer basalen inneren Sicherheit, ohne ein
Urselbstvertrauen kann kein Mensch leben.
Entwicklung des narzißtischen Systems
a) Harmonischer Primärzustand:
- intrauterine Einheit von Mutter und Kind,
- Harmonie, Geborgenheit, Sicherheit,
- kein Unterschied zwischen innen/außen, Ich/Nicht-Ich.
b) Trennung von Selbst und Objekt (Urverunsicherung):
- zunehmende Wahrnehmungsfähigkeit,
- wachsende Bedürfnisse,
- unvermeidliche Frustrationen; diese als
- Anreiz zur Ich-Entwicklung: es entstehen innere Bilder
•
der eigenen Person = Selbstrepräsentanzen,
•
der Objekte = Objektrepräsentanzen;
Verunsicherung löst Angst und Ärger aus, auch Hilflosigkeit, Ohnmacht ("Vertreibung
aus dem Paradies").
c) Kompensationsmechanismen:
- Regression auf den Primärzustand mit Verschmelzungsphantasien,
- Verleugnung (der eigenen Mängel) und Idealisierung (also Verkehrung ins
Gegenteil),
- Angleichung an die Realität,
- Verinnerlichung (Internalisierung); Verluste werden dadurch aufgehoben; Bildung
eines Ideal-Selbst (mit Pufferfunktion).
d) Funktion des gesunden narzißtischen Systems:
- Ich als regulierende Instanz vermittelt, sorgt für gesundes Selbstwertgefühl.
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Pathologie des Narzißmus
Zentrales Symptom: labiles Selbst(wert)-gefühl;
Frage nach dem Umgang mit Kränkungen:
! reife Reaktion auf eine Kränkung hin:
- Realitätsprüfung (trifft der Vorwurf zu?),
- Stellenwert der Kränkung prüfen (ist es wirklich so schlimm?),
- Möglichkeit zur Korrektur offen lassen,
- Möglichkeit, sich angemessen zu wehren;
! unreife Reaktion auf eine Kränkung hin:
Ursache: Kränkung sehr schwer oder Kränkbarkeit sehr groß (labiles Selbstgefühl);
Kompensationsversuche:
- Verleugnung und Idealisierung,
- Repräsentanzen des grandiosen Selbst und der idealisierten Objekte kommen zum
Tragen (Selbst und Objekte aufgebläht),
- hohes Anspruchsniveau, realitätsfernes Ich-Ideal, ständiges Oszillieren zwischen
Größenphantasien und Minderwertigkeitsgefühlen,
- Regression auf den harmonischen Primärzustand.

4.7

Objektbeziehung

In der zeitgenössischen Psychoanalyse sehr häufig verwendeter Ausdruck, der die Art
der Beziehung des Subjekts zu seiner Welt bezeichnen soll, eine Beziehung, die das
komplexe und vollständige Ergebnis einer bestimmten Organisation der
Persönlichkeit, eines mehr oder weniger phantasierten Erfassens der Objekte und
bestimmter bevorzugter Abwehrformen darstellt.
Man spricht
von Objektbeziehungen
eines
Subjekts, aber
auch von
Objektbeziehungstypen im Hinblick auf Entwicklungsmomente (Beispiel: orale
Objektbeziehung) oder auf die Psychopathologie (Beispiel: melancholische
Objektbeziehung).
Der Ausdruck „Objektbeziehung“ kann den mit den psychoanalytischen Texten nicht
vertrauten Leser irreführen. Objekt ist hier in dem spezifischen Sinne zu verstehen, den er in
der Psychoanalyse in Ausdrücken wie „Objektwahl“, „Objektliebe“ hat. Es ist bekannt, daß
eine Person, soweit die Triebe auf sie gerichtet sind, als Objekt bezeichnet wird; es liegt
nichts Negatives darin, nichts, aus dem sich ergäbe, daß der Person die Qualität als Subjekt
verweigert würde.
Beziehung ist im umfassenden Sinne zu verstehen; es handelt sich in der Tat um eine
wechselseitige Beziehung, d. h. nicht nur, wie das Subjekt seine Objekte konstituiert,
sondern auch, wie diese dessen Aktivität gestalten. In der Konzeption von Melanie Klein
erhält dieser Gedanke eine verstärkte Bedeutung: Die - projizierten, introjizierten - Objekte
üben wörtlich einen Einfluß (verfolgend, beruhigend, tröstend etc.) auf das Subjekt aus.
Um eine Beziehung zur äußeren Realität und den von unserem Selbst klar getrennten
bedeutungsvollen Anderen herzustellen, brauchen wir eine innere Abbildung der Außenwelt,
eine Innenwelt der Außenwelt. Für die Fähigkeit allein zu sein, die wir erst allmählich in
Anwesenheit der Mutter entwickeln, brauchen wir ein sicheres, verlässliches inneres Bild der
Mutter.
"Je jünger das Kind ist, umso geringer ist seine Fähigkeit, die
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Vorstellung von einer Person in sich lebendig zu halten - dh., wenn es die Person nicht
innerhalb von x Minuten (Stunden, Tagen) sieht oder einen handgreiflichen Beweis ihrer
Existenz hat, ist diese Person für das Kind tot."
(D. Winnicott, 1963)
Erst wenn das kleine Kind stabile, integrierte Selbst- und Objektrepräsentanzen entwickelt
hat, kann es zwischen vorübergehender Abwesenheit und Nichtexistenz, zwischen getrennt
sein und verlassen sein unterscheiden (Objektkonstanz). Wir internalisieren unsere
Beziehungs-Erfahrungen und konstruieren daraus Vorstellungen, die in der Regel
ausreichend gut zur äußeren Welt passen und auch unsere eigenen Einstellungen ihr
gegenüber beinhalten. Daraus entstehen individuelle Selbst- und Objektbilder, die einen
persönlichen Wahrnehmungsraum ergeben, in dem aber auch die Außenwelt ihren Platz hat.
Die inneren Bilder, die wir uns von unseren Objekten machen, sind keine photographischen
Abbilder sondern eine innere "phantastische" Kreation, mitgeprägt von unseren Wünschen,
Einstellungen und Phantasien über das Objekt. Ohne innere Bilder (Repräsentanzen) des
Anderen und die dazugehörigen Gefühle (Besetzungen) gibt es keine Beziehung.
(M. Dümpelmann, 2000, 82)
Es klingt zunächst befremdend, dass die PA von den bedeutsamen Anderen, die für die
psycho-sexuelle und soziale Entwicklung so unentbehrlich wichtig sind, als Objekte spricht,
weil Objekt ja auch für Ding steht. Als ob damit eine Verdinglichung gerade des persönlicheinmaligen Du gemeint wäre. Der Objektbegriff der PA bezeichnet aber gerade nicht ein
Ding, das unabhängig vom Subjekt existiert und immer dasselbe bleibt. Sie verwendet den
Begriff im Sinn des dem Subjekt Entgegenstehenden, vom Selbst Getrennten aber immer auf
das Selbst Bezogene. Objekt bezeichnet in der PA nicht die Person, wie sie ist, sondern wie
das Selbst sie erlebt. Objektbeziehung ist kein Synonym für zwischen-menschliche
Beziehung oder Interaktion im sozialpsychologischen Sinn, sie ist lediglich die Interaktion aus
der Erlebnisperspektive des Subjekts und seiner Wünsche an den Anderen.
(siehe H. Müller-Pozzi, 1991)
Die Triebe lehnen sich nicht nur an lebenswichtige Körperbedürfnisse an
(Nahrungsaufnahme, Ausscheidung, Körperpflege), sondern an die Beziehung in deren
Rahmen sie befriedigt werden. "Die lang hingezogene Hilflosigkeit und Abhängigkeit des
kleinen Menschenkindes ... schafft das Bedürfnis, geliebt zu werden, das den Menschen
nicht mehr verlassen wird."
(Freud, 1926, Zur Frage der Laienanalyse).
„Liebe und Anhängigkeit bleiben das ganze Leben hindurch siamesische Zwillinge. Wir sind
immer in Gefahr, von den Menschen, die wir lieben, abhängig zu werden und uns in jene,
von denen wir abhängig sind, zu verlieben.“
(E. Falzeder, 1986)
Literatur zum Thema Objekt-Beziehung
-

-

-

M. Dümpelmann, 2000, Wahn und Beziehung – Wahn in Beziehung,
in: St. Mentzos, A. Münch (Hg), Die Bedeutung des psychosozialen Feldes und der Beziehung
für Genese, Psychodynamik. Therapie und Prophylaxe der Psychosen,
Vandehoeck u. Ruprecht, Göttingen
E. Falzeder, 1986, Zur Dialektik von Entwicklung,
in: E. Falzeder, A. Pabst, Wie Psychoanalyse wirksam wird, Festschrift für Sepp Schindler
Eigenverlag der Univ. Salzburg
H. Müller-Pozzi,1991, Psychoanalytisches Denken
Hans Huber, Bern
D.W. Winnicott, 1988, Aggression, Versagen der Umwelt und antisoziale Tendenz
Klett-Cotta, Stuttgart
D.W. Winnicott, 1974, Reifungsprozesse und fördernde Umwelt
Fischer, Frankfurt
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4.8

Ödipuskomplex

Organisierte Gesamtheit von Liebes- und feindseligen Wünschen, die das Kind seinen
Eltern gegenüber empfindet. In seiner sogenannten positiven Form stellt sich der
Komplex dar, wie wir ihn aus der Ödipussage kennen: Todeswunsch gegenüber dem
Rivalen als Person gleichen Geschlechts und sexuellen Wunsch gegenüber der
Person des entgegengesetzten Geschlechts. In seiner negativen Form stellt er sich
umgekehrt dar: Liebe für den gleichgeschlechtlichen Elternteil und eifersüchtiger Haß
für den gegengeschlechtlichen.
In Wirklichkeit finden sich beide Formen in
unterschiedlichen Grade in dem sogenannten vollständigen Ödipuskomplex. Nach
Freud wird der Ödipuskomplex zwischen dem dritten und fünften Jahr auf seinem
Höhepunkt erlebt, zur Zeit der phallischen Phase; sein Untergang kennzeichnet den
Eintritt in die Latenzperiode. In der Pubertät erfährt er eine Wiederbelebung und wird
mit mehr oder weniger Erfolg durch einen besonderen Typus der Objektwahl
überwunden.
Der Ödipuskomplex spielt eine grundlegende Rolle in der Strukturierung der
Persönlichkeit und der Ausrichtung des sexuellen Wunsches des Menschen.
Die Psychoanalytiker machen aus ihm die Hauptbezugsachse der Psychopathologie,
indem sie für jeden pathologischen Typus die Formen seiner Position im
Ödipuskomplex und seiner Lösung zu bestimmen suchen.
Die psychoanalytische Anthropologie hält daran fest, die trianguläre Struktur des
Ödipuskomplexes,
dessen
Allgemeingültigkeit
sie
behauptet,
in
den
unterschiedlichsten Kulturen wiederzufinden und nicht nur da, wo die auf Ehe
gegründete Familie prädominiert.
Aus zwei Briefen Sigmund Freuds:
"Auf irgendeinem der dunklen Wege hinter dem offiziellen Bewußtsein hat mich der Tod des
Alten sehr ergriffen" schreibt S. Freud im November 1896, etwas eine Woche nach dem
Ableben seines achtzigjährigen Vaters Jakob Freud. Und im Brief vom 15. Oktober 1897 an
seinen Freund Wilhelm Fließ kann Freud das, was" hinter dem offiziellen Bewußtsein"
verborgen ist, präzisieren: "Ein einziger Gedanke von allgemeinem Wert ist mir
aufgegangen. Ich habe die Verliebtheit in die Mutter und die Eifersucht gegen den Vater
auch bei mir gefunden und halte sie jetzt für ein allgemeines Ereignis der Kindheit ... Wenn
das so ist,
so versteht man die packende Macht des Königs Ödipus trotz aller
Einwendungen, die der Verstand gegen die Fatums-vorraussetzung erhebt, und versteht,
warum das spätere Schicksalsdrama so elend scheitern mußte. ... Die griechische Sage
greift einen Zwang auf, den jeder anerkennt, weil er dessen Existenz in sich verspürt hat.
Jeder der Hörer war einmal im Keime und in der Phantasie ein solcher Ödipus und vor der
hier in die Realität gezogenen Traumerfüllung schaudert jeder zurück mit dem ganzen
Betrag der Verdrängung, der seinen infantilen Zustand von seinem heutigen trennt
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Zur Psychoanalyse als Therapie
5.1

Erstinterview, Diagnostik

Die im psychoanalytischen Erstinterview zu erhebenden Daten stammen aus drei Quellen
a) objektive Informationen (nachprüfbar):
- persönliche Angaben,
- biographische Fakten,
- bestimmte Verhaltensweisen und -eigentümlichkeiten;
b) subjektive Informationen (eindeutig, aber schwer nachprüfbar):
- gemeinsame Arbeit mit dem Patienten,
- Informationen, die sich aus dem Bedeutungszusammenhang ergeben, wie ihn der
Patient sieht, und die ihm bewußt sind;
c) szenische oder situative Evidenz (nicht nachprüfbar):
Erlebnis der Situation mit all den Gefühlsregungen und Vorstellungsabläufen des
Patienten dominiert als solches.
Das Erkenntnisinteresse des Analytikers richtet sich auf Fragen wie:
- Was sind die unbewußten Wünsche des Patienten?
- Wovor hat er Angst?
- Wenn er Angst hat, was macht er dann?
- Was macht der Patient mit dem Interviewer?
Zu
-

ergründen ist die Art und Qualität
der triebhaften Grundbedürfnisse,
der Konflikte,
der Konfliktverarbeitung/-bearbeitung,
der sozialen Beziehungen.

Psychoanalytische Diagnostik- (Nach Hau 1986)
siehe Anhang Fig.9: Bild-Schema

S. Freud, 1933, Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse
"Unsere Diagnosen erfolgen sehr häufig erst nachträglich, sie sind von der Art wie die
Hexenprobe des Schottenkönigs, von der ich bei Victor Hugo gelesen habe. Dieser König
behauptete, im Besitz einer unfehlbaren Methode zu sein, um eine Hexe zu erkennen. Er
ließ sie in einem Kessel kochenden Wassers abbrühen und kostete dann die Suppe.
Danach konnte er sagen: das war eine Hexe, oder: nein, das war keine. Ähnlich ist es bei
uns, nur daß wir die Geschädigten sind. Wir können den Patienten, der zur Behandlung,
oder ebenso den Kandidaten, der zur Ausbildung kommt, nicht beurteilen, ehe wir ihn durch
einige Wochen oder Monate analytisch studiert haben. Wir kaufen tatsächlich die Katze im
Sack.".
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5.2

Zur psychoanalytischen Therapie allgemein, Grundregeln,
Ziele, Verlauf

Psychoanalytische Einzel-Psychotherapie (nach D. Malan,1979)
Das Konflikt-Dreieck
Abwehr

Angst
Schmerz, Schuld, Scham

Verborgenes Gefühl
was abgewehrt wird
Trieb-nahe Komponente

Das Personen-Dreieck
die Anderen

die Übertragung

in der aktuellen Lebenswelt

in der analyt. Situation

die
Eltern/Bezugspersonen
Das Zeit-Dreieck

Gegenwart

hier und jetzt

und jüngere Vergangenheit

in der analyt. Situation

dort und damals
(frühe) Kindheit, Latenz,
Pubertät, Adoleszenz

Möglicher Nutzen der Dreiecke:
- zur Darstellung und Reflexion der therapeutischen Intervention
- zur Orientierung, welche Teile welchen Dreiecks in die Intervention einbezogen werden
wurden bzw. sollten.
- Zur Klärung, welche Teile jeweils vom Patienten bevorzugt oder vernachlässigt werden.
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Ziel jeder psychoanalytisch orientierten, dynamischen Psychotherapie ist es
Einsicht (= erleben und verstehen) zu fördern
• in die verborgenen Gefühle
• und in die Zusammenhänge von gegenwärtigen Konflikten mit der Vergangenheit.
Im psychotherapeutischen Dialog muß sich der Therapeut orientieren an bzw. ein Urteil
bilden über:
1.
das Ausmaß, in welchem der Patient mit seinen wahren Gefühlen in Kontakt ist – was
gleichbedeutend ist mit der Tiefe des Rapports im psychotherapeutischen Dialog.
2.
die Art, das Wesen der verborgenen Gefühle, die noch nicht bewußt sind.
3.
wie nahe der Oberfläche, wie gut oder schlecht zugänglich, erreichbar die
verborgenen Gefühle sind.
4.
Das Ausmaß der Angst oder des Schmerzes, durch welche die verborgenen Gefühle
blockiert sind.
5.
Die Kapazität des Patienten, Angst und Schmerz zu ertragen.
Diese Urteilsbildung kann natürlich nur in einem Prozeß und zwar innerhalb eines zu
beachtenden Zeitrahmens geschehen.

Allgemeine Richtlinien der psychoanalytischen Therapie
! Strukturwandlung im Unbewußten wird angestrebt,
! keine aktive Beeinflussung des Patienten,
! keine Stellungnahme, Lenkung, Führung;
! Entscheidungen werden dem Patienten nicht abgenommen,
! Therapeut versucht, den Patienten zu Entschlüssen kommen zu lassen.
Äußerlicher Gang der Analyse:
! Erstbesprechung zum Kennenlernen ("Erstinterview");
- Überblick über Beschwerden und Biographie,
- der Patient soll dabei sprechen,
- subjektive Dinge sollen zur Sprache kommen,
- keine eingrenzenden Fragen.
! Ist eine Therapie überhaupt ratsam?
! Besprechung der Bedingungen der Analyse:
- innerer Verlauf,
- äußere Bedingungen (Zeit, Stundenfrequenz, Honorar, etc);
! erster Kontakt, erste Übertragungsvorgänge (damit erster therapeutischer Schritt).
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Grundregel:
Die KlientInnen werden eingeladen und ermutigt, ohne Ausnahme Alles aussprechen, was
ihnen einfällt: Gedanken, Phantasien, Körpergefühle, Assoziationen, Träume, …
Es liegt nahe, bei der Mitteilung der Grundregeln Metaphern zu verwenden, die von der
strengen Verpflichtung, alles sagen zu müssen, zu der inneren Freiheit hinführen können,
alles mitteilen zu dürfen.
Wir beginnen mit Freuds berühmter Reisemetapher (1913 c, S. 469):
"Es ist im ganzen gleichgültig, mit welchem Stoffe man die Behandlung beginnt, ob mit der
Lebensgeschichte, der Krankengeschichte oder den Kindheitserinnerungen des Patienten.
Jedenfalls aber so, daß man den Patienten erzählen läßt und ihm die Wahl des
Anfangspunktes freistellt. Man sagt ihm also: Ehe ich Ihnen etwas sagen kann, muß ich viel
über Sie erfahren haben; bitte teilen Sie mir mit, was Sie von sich wissen. Nur für die
Grundregel der psychoanalytischen Technik, die der Patient zu beobachten hat, macht man
eine Ausnahme. Mit dieser macht man ihn von Anfang an bekannt: Noch eines, ehe Sie
beginnen. Ihre Erzählung soll sich doch in einem Punkte von einer gewöhnlichen
Konversation unterscheiden. Während Sie sonst mit Recht versuchen, in Ihrer Darstellung
den Faden des Zusammenhanges festzuhalten und alle störenden Einfälle und
Nebengedanken abweisen, um nicht, wie man sagt, aus dem Hundersten ins Tausendste zu
kommen, sollen Sie hier anders vorgehen. Sie werden beobachten, daß Ihnen während
Ihrer Erzählung verschiedene Gedanken kommen, welche Sie mit gewissen kritischen
Einwendungen zurückweisen möchten. Sie werden versucht sein, sich zu sagen: Dies oder
jenes gehört nicht hierher, oder es ist ganz unwichtig, oder es ist unsinnig, man braucht es
darum nicht zu sagen. Geben Sie dieser Kritik niemals nach und sagen Sie es trotzdem, ja
gerade darum, weil Sie eine Abneigung dagegen verspüren. Den Grund für diese Vorschrift
- eigentlich der einzige, die Sie befolgen sollen - werden Sie später erfahren und einsehen
lernen Sagen Sie also alles, was Ihnen durch den Sinn geht. Benehmen Sie sich so, wie
zum Beispiel ein Reisender, der am Fensterplatz des Eisenbahnwagens sitzt und dem im
Inneren Untergebrachten beschreibt, wie sich vor seinen Blicken die Aussicht verändert.
Endlich vergessen Sie nie daran. daß Sie volle Aufrichtigkeit versprochen haben, und gehen
Sie nie über etwas hinweg, weil Ihnen dessen Mitteilung aus irgendeinem Grunde
unangenehm ist."
Diese Metapher zeigt, was mit frei gemeint ist, nämlich nichts mit Absicht und bewußt von
der Mitteilung auszuschließen.
Warum Couch?
! Introspektion leichter,
! peinliche Inhalte können leichter ausgesprochen werden,
! Stilllegung des motorischen Agierens (nur Verbalisieren!),
! Therapeut sitzt dahinter: bessere Übertragungsmöglichkeiten, nicht dauernd beobachtet
werden (=Schutz des Therapeuten).
siehe Anhang Fig.10: Therapeutische und analytische Behandlungsziele
sowie Fig.11: Überblick über Zielvorstellungen der Psychoanalyse (nach McGlashan und Miller, 1982)
und Fig.12: Ablauf, Hauptfaktoren und –Aspekte, fiktiver Standardverlauf der psychoanalytischen Kur
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Verlauf der Analyse
! 2-5 Stunden pro Woche
! das Unbewußte des Analysanden soll Führung übernehmen,
! "gleichschwebende Aufmerksamkeit" des Therapeuten;
! gezielte Widerstandsanalyse später:
- Wo steckt die blockierende Angst?
- Welchen Inhalt hat die Angst?
! Vermutlicher Inhalt soll angesprochen werden:
- Zunahme des Widerstands kann Hinweis auf inhaltlich `richtige` Deutung aber zum
falschen Zeitpunkt sein, über die `Richtigkeit` der Deutung entscheidet der Patient!
! Mitteilungen führen in genetisch frühere Phasen:
- Übertragung wird stärker,
- Therapeut Stellvertreter früherer Bezugspersonen,
- an Therapeuten richten sich alle Hoffnungen, Erwartungen, Aggressionen (wie an die
primären bedeutungsvollen Objekte)
- starke emotionale Erlebnismöglichkeit,
- dadurch Einschmelzen der Symptome möglich;
! wesentliches Geschehen: Widerstand und Übertragung.
Mittel der Analyse
! Mitteilung der bewußten Faktoren,
! Mitteilen von Träumen und Assoziationen,
! Gesamtverhalten des Analysanden, das unbewußte Dinge signalisiert,
! Fehlhandlungen,
! Abwehrmechanismen,
! Übertragungsreaktionen.
Förderung des analytischen Prozesses durch:
! rechtes Zuhören,
! rechtes Fragen ("in Frage stellen"),
! „teilnehmendes Beobachten“,
! sich identifizieren mit dem Analysanden und sich distanzieren vom Analysanden,
! verbalisieren (deuten),
! achten auf Gegenübertragung,

Wichtige Faktoren der Analyse:
! Erkenntnismoment: Einsicht,
! ethisches Moment: Aufrichtigkeit (sich selbst und dem Therapeuten gegenüber),
! ökonomisch-pädagogisches Moment: Übungsfaktor,
! emotionales Element: Übertragungsvorgang (mit dem Ziel, größere Liebesfähigkeit zu
gewinnen),
! kognitives Moment: Bewußtseinserweiterung,
! genetisch-biografisches Moment: Freiwerden von Vereinsamung und von den Fesseln
der eigenen Vergangenheit,
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! adäquates Durchschreiten der Lebensaltersstufen: wachsende Realitätsannahme in
innerer und äußerer Hinsicht.

5.3

Abwehr und Widerstand

(siehe auch: "Abwehrlehre, Verdrängung" in Kap. 4)

Abwehr bezeichnet Vorgänge, die gegen innere Gefahr und Gefühle von Angst, Schmerz,
Schuld und Scham schützen sollen.
siehe Anhang, Fig 9: Angst-Schema (nach Mentzos)

In der psychoanalytischen Situation manifestieren sich Abwehrvorgänge als Widerstand.
Freud hat die beiden Ausdrücke fast immer synonym benützt.
Die Abwehrfunktion ist eine Leistung des Ich und sie geschieht weitgehend unbewußt.
Der Widerstand richtet sich gegen das analytische Verfahren, den Analytiker und gegen das
vernünftige Ich des Patienten. Der W. verteidigt die Neurose, das Alte, das Vertraute und
das infantile gegen Aufdeckung und Veränderung. Der Ausdruck "Widerstand" bezieht sich
auf alle Abwehrvorgänge des seelischen Apparats, wie sie in der analytischen Situation
wachgerufen werden.
Nichts ist immun dagegen in den Dienst des Widerstands genommen zu werden.
Im Verlauf der Analyse nimmt der Widerstand buchstäblich ALLES, alle Mechanismen,
Maßnahmen, Methoden und Konstellationen, die das Ich im Lauf des Lebens als Mittel zum
Schutz, zur Bewältigung und zur Abwehr erlernt und sich angeeignet hat, in seinen Dienst.
Das können die elementaren psychodynamischen Vorgänge sein, die das unbewußte Ich
benützt, um seine Funktionsfähigkeit zu bewahren, wie zB die Verdrängung, Projektion,
Introjektion, Identifizierung, Isolierung, Spaltung usw.. Oder die Widerstände können aus
später erworbenen, komplizierteren Vorgängen bestehen wie zB Reaktionsbildung,
Rationalisierung, Intellektualisierung, Sublimierung etc.
In der psychoanalytischen Arbeit untersuchen wir:
daß der Patient Widerstand leistet,
wie er es tut,
womit er es tut,
was er abwehrt und
warum er es tut.
Das Motiv der Abwehr, der unmittelbare Anlaß ist immer die Vermeidung irgendeines
unangenehmen Affekts wie Angst, Schuldgefühl oder Scham.
Die tiefer liegenden Ursachen sind die zugrundeliegenden Triebimpulse, die Angst,
Schuldgefühl und Scham erregt haben.
Die fundamentale Ursache ist die traumatische Situation, ein Zustand, in dem das Ich
überwältigt und hilflos ist, weil es von Angst überschwemmt ist, die es nicht steuern,
bewältigen und binden kann. Diesen Zustand versucht der Patient zu vermeiden, indem er
bei jedem Anzeichen von Gefahr die vertrauten Abwehrmechanismen in Gang setzt.
Abwehr und Widerstand sind per definitionem immer unbewußt, der Patient kann aber
bestimmte Manifestationen des Abwehrvorgangs bemerken.
Die Widerstände kommen im Lauf der analytischen Arbeit ans Licht als irgendeine Form der
Opposition gegen das Verfahren der Analyse. Am Beginn der Analyse empfindet der Patient
das eher als Widerspruch in Bezug auf Forderungen oder Absichten des Analytikers und
nicht als ein innerseelisches Phänomen. Je besser sich das Arbeitsbündnis entwickelt, je
mehr sich der Patient mit der Arbeitsauffassung des Analytikers identifiziert, desto mehr
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können die hemmenden Wirkungen und die innerseelischen Dimensionen der Widerstände
vom erlebenden Ich des Patienten erkannt werden.
Ziele psychoanalytischer Beratung und Therapie
1. Verstehen
2. Veränderung ermöglichen
In Konfliktsituationen spielt in der Regel Abwehr-/ Vermeidungs-/(Selbst-)Schutz-/
Bewältigungs-verhalten eine wesentliche Rolle.
In einer psychoanalytisch inspirierten Beratung geht es zunächst nicht darum,
Abwehr-/... /Bewältigungs-Verhalten zu verändern sondern zu verstehen:
• wie
• womit, mit welchen Mitteln
• unter welchen aktuellen Umständen
• auf Grund welchen Lerngeschichte
• mit welchem Nutzen - auf wessen Kosten
• warum, ...
wird Abwehr/Vermeidung/Schutz/Bewältigung geleistet und gebraucht?
Erstrebenswert ist es, daß nicht mehr so viel Aufmerksamkeit
in die Abwehr = Vermeidung/Verdrängung/Verleugnung ... der Probleme
und der begleitenden Angst-, Schuld-, Scham-gefühle investiert wird
sondern zunehmend mehr in die Klärung dessen:
• was die Probleme und die sie begleitenden Gefühle ausmacht
• woher sie kommen, wie sie entstanden sind und sich entwickelt haben
• warum sie sich gerade auf diese Weise (Symptom-"wahl") ausdrücken
• welche (äußeren/inneren) Konflikte aktuell sind
• welche (realen/phantasierten) Gefahren vorliegen
• wie sich das Problem, der Konflikt und das Abwehr-/... /Bewältigungs-verhalten
auf Beziehungen auswirkt
• welche (regressiven/progressiven) Lösungsmöglichkeiten bestehen.
Im Verlauf des Verstehensprozesses ändert sich Abwehr-/... /Bewältigungs-verhalten, so daß
unreife, anachronistisch gewordene Abwehr-/.../Bewältigungsformen dann durch reifere
ersetzt oder überhaupt überflüssig werden können.

5.4

Übertragung

Als Übertragung bezeichnen wir das Erleben von Gefühlen, Impulsen, Einstellungen,
Phantasien und Abwehr gegenüber einer Person in der Gegenwart, die zu dieser Person
nicht passen, sondern die eine Wiederholung von Reaktionen sind, welche ihren Ursprung in
der Beziehung zu wichtigen Figuren der frühen Kindheit haben und unbewußt auf Figuren
der Gegenwart verschoben werden.
Die wichtigsten Merkmale von Übertragungsreaktionen sind:
- der Wiederholungsaspekt, die Neuauflage einer alten Objektbeziehung oder eines
Aspekts davon
- und die Unangemessenheit; die Gefühle, das Verhalten, die Reaktionen entsprechen
nicht der Situation, sind offenbar überschießend oder sonst wie „daneben“; ein
Anachronismus, ein Irrtum in der Zeit, eine Verschiebung hat stattgefunden;
Triebimpulse, Gefühle, Reaktionen und Abwehrhaltungen sind auf eine Person der
Gegenwart verschoben worden, die sich auf eine Person und Konflikt-Situation in der
Vergangenheit beziehen.
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Wenn unser Verhalten durch Übertragungsgefühle (mit)bestimmt ist, sind wir uns dieser
Verzerrungen überwiegend nicht bewußt.
Übertragungen können aus verschiedenen Aspekten einer Objektbeziehung bestehen, - sie
können als Gefühle, Wünsche, Ängste, Phantasien, Einstellungen, Ideen oder Abwehr gegen
diese erlebt werden.
Übertragungsreaktionen sind ubiquitäre Phänomene, sie kommen innerhalb und außerhalb
der Analyse vor, bei neurotischen, psychotischen und bei "gesunden" Menschen. Alle
menschlichen Beziehungen enthalten eine Mischung von realistischen Reaktionen und
Übertragungsreaktionen.
Die analytische Situation fördert das Zustandekommen der Übertragung und nützt sie zur
Selbsterfahrung, zur Deutung und zur Rekonstruktion der Lebensgeschichte des Patienten.
Die Menschen, denen die Übertragungsreaktionen ursprünglich gegolten haben, sind die
bedeutungsvollen und wichtigen Menschen der frühen Kindheit. Üblicherweise sind es die
Eltern und andere Pflegepersonen, die "Spender" von Liebe und Behagen, von Angst und
Strafe, weiters die Geschwister und andere Rivalen.
Im späteren Leben kommen Übertragungsreaktionen eher gegenüber Personen vor, die eine
besondere Funktion ausüben, wie sie ursprünglich von den Eltern wahrgenommen wurde.
Also sind besonders Liebespartner, Autoritätsfiguren, Ärzte, Lehrer, darstellende Künstler
und berühmte Menschen des öffentlichen Lebens geeignet, Übertragungsreaktionen zu
aktivieren.
Übertragungsreaktionen können sich aber auch auf Tiere, unbelebte Gegenstände und
Institutionen beziehen, wobei die Analyse meist ergibt, daß sie von den wichtigen Menschen
der frühen Kindheit herzuleiten sind.

5.5

Gegenübertragung

„Die gängigste Form der Gegenübertragung ist ein Zustand, in dem ich erfahre ohne zu
wissen. Ich weiß, daß ich gerade eine Erfahrung durchlebe, doch ich weiß noch nicht, worin
sie besteht, und muß unter Umständen für geraume Zeit in diesem Nichtwissen ausharren .
... Eine unserer wichtigsten therapeutischen Pflichten gegenüber dem Patienten besteht
darin, diese notwendige Ungewißheit zu ertragen und ihren Wert anzuerkennen."
(Bollas 1997,213)
„Der Analytiker fängt die Projektionen des Patienten in dem Sinne in sich auf, daß er
bereitwillig zu dem Objekt des Patienten wird, seinen Platz in der inneren Welt des Patienten
entdeckt und der gemeinsamen Erfahrung auf eine solche Weise Sinn und Wort verleiht, daß
der Analysand sie in sich aufnehmen, darüber nachdenken und mit der Zeit allgemein die
Fähigkeit internalisieren kann, über seine Situation selbständig nachzudenken"
(Schoenhals 1993,102)
„Deshalb muß jeder Analytiker, der mit der Gegenübertragung arbeitet anstatt gegen sie
anzugehen, darauf gefaßt sein, daß er in manchen Situationen von psychischen Störungen
erfaßt wird."
(Bollas 1997, 214)
Die Übertragungsreaktionen des Analysanden lösen beim Anlytiker eine Menge
widersprüchlicher
Gefühle,
bewußte
und
unbewußte
Phantasien
und
Verhaltensbereitschaften aus, die er nicht unmittelbar einordnen kann und mit denen er oft
nicht ohne Schwierigkeiten zu Rande kommt. Mit dem Begriff der Gegenübertragung (GÜ)
haben wir ein pa Konzept für die spezifische innere Reaktion des Analytikers auf eine
bestimmte Übertragung (Ü).
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Die GÜ ist weder ausschließlich ein neurotisch bedingter blinder Fleck des Analytikers, noch
umfaßt sie alle Gefühle des Analytikers in der pa Situation. Man kann sie vielleicht am
besten mit Sandler
(J. Sandler,1976, Gegenübertragung und Bereitschaft zur
Rollenübenahme. Psyche 30:297-305) als "eine Kompromißbildung zwischen eigenen
Strebungen und der kontrollierten Übernahme der Rolle, die ihm der Patient aufzwingt"
auffassen.
Ü und GÜ sind eine Art der unbewußten, non-verbalen Kommunikation.
In der pa Situation ist - im Unterschied zur Kommunikation in Alltagssituationen - die
Verbalisierung dessen, was der Analytiker mittels seiner GÜ versteht, Bestandteil der
gemeinsamen Arbeit am Konflikt. Die Konflikte in der pa Situation können nur dann als
Übertragungskonflikte bearbeitet werden, wenn der Analytiker seine GÜ als Teil der Szene
wahrnimmt und reflektiert. Nur wenn er versteht, was mit ihm und in ihm geschieht, kann er
die GÜ als Schlüssel zum Verständnis der Übertragungsmitteilungen nützen.
Die
gleichschwebende Aufmerksamkeit des Analytikers gilt also nicht nur den Assoziationen und
Übertragungs-inszenierungen des Analysanden, sondern auch den eigenen inneren GÜreaktionen. Die Analyse der GÜ wird so zum exquisiten Mittel, die Übertragungsreaktionen
des Analysanden zu verstehen und damit zum Herzstück der pa Situation.
"Freud behauptete, die Übertragung sei das elementarste Datum der Psychoanalyse, wenn
man sie als eine Forschungsmethode betrachtet. Im Lichte der Einstein‘schen Anschauung,
daß wir Ereignisse nur »am« Beobachter beobachten können - d. h., daß wir lediglich
wissen, was an dem experimentellen Apparat, dessen wichtigste Komponente der
Beobachter ist, und mit ihm, geschieht - bin ich auf dem von Freud gewiesenen Weg einen
Schritt weiter gegangen. Ich behaupte, daß das entscheidende Datum jeglicher
Verhaltenswissenschaft eher die Gegenübertragung denn die Übertragung ist, weil man eine
aus der Übertragung ableitbare Information gewöhnlich auch noch auf anderen Wegen
gewinnen kann, während das für die Information, die aus der Analyse der Gegenübertragung
hervorgegangen ist, nicht zutrifft. Diese Spezifizierung hat ihre Gültigkeit, obwohl
Übertragung und Gegenübertragung verbundene und gleichermaßen elementare
Phänomene sind. Worauf es uns hier ankommt, ist, daß die Analyse der Gegenübertragung,
wissenschaftlich gesehen, mehr Daten über die Natur des Menschen erbringt.
Die wissenschaftliche Erforschung des Menschen
(1)
wird durch die angsterregende Überschneidung von Objekt und Beobachter
behindert,
(2)
was eine Analyse von Art und Ort der Trennung zwischen beiden erfordert;
(3)
muß die Unvollständigkeit der Kommunikation zwischen Objekt und Beobachter auf
der Ebene des Bewußtseins kompensieren,
(4)
muß aber der Versuchung widerstehen, die Vollständigkeit der Kommunikation
zwischen Objekt und Beobachter auf der Ebene des Unbewußten zu kompensieren,
(5)
was Angst und infolgedessen Gegenübertragungs-reaktionen hervorruft,
(6)
die wiederum die Wahrnehmung und Deutung von Daten verzerren
und Gegenübertragungswiderstände hervorbringen, die sich als Methodologie tarnen
und somit weitere Verzerrungen sui generis verursachen.
(8)
Da die Existenz des Beobachters, seine Beobachtungstätigkeit und seine Ängste
(sogar im Fall der Selbstbeobachtung) Verzerrungen hervorbringen, die sich sowohl
technisch als auch logisch unmöglich ausschließen lassen,
(9)
muß jede taugliche verhaltenswissenschaftliche Methodologie diese Störungen als
die signifikantesten und charakteristischsten Daten der Verhaltenswissenschaft
behandeln und
(10)
sich die aller Beobachtung inhärente Subjektivität als den Königsweg zu einer eher
authentischen als fiktiven Objektivität dienstbar machen,
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(11)

die eher anhand des real Möglichen zu definieren ist, als anhand dessen, was
`’ein
sollte’.
(12)
Ignoriert man diese »Störungen« oder wehrt sie durch als Methodologie getarnte
Gegenübertragungswiderstände ab, so werden sie zu einer Quelle unkontrollierter
und unkontrollierbarer Irrtümer, obwohl sie, wenn man sie
(13)
als elementare und charakteristische Daten der Verhaltenswissenschaft behandelt,
gültiger und der Einsicht förderlicher sind als irgendeine andere Art von Datum.
Kurz, verhaltenswissenschaftliche Daten erregen Ängste, die durch eine von der
Gegenübertragung inspirierte Pseudomethodologie abgewehrt werden. Dieses Manöver ist
für nahezu alle Mängel der Verhaltenswissenschaft verantwortlich."
(George Devereux, 1967, Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften)
Literatur:
-

Ch. Bollas, 1997, Der Schatten des Objekts – Das ungedachte Bekannte. Zur PA der frühen Entwicklung,
Klett-Cotta, Stuttgart
H. Schoenhals, 1993, Triangulärer Raum und Symbolbildung,
in Gutwinski-Jeggle &J.M. Rotmann (Hg): „Die klugen Sinne pflegend“, Psychoanalytische und
kulturkritische Beiträge. Hermann Beland zu Ehren
Edition diskord, Stuttgart, 191-207

5.6

Szenisches Verstehen

Logisches Verstehen ist auf den sachlichen Gehalt von Kommunikation und Interaktion
ausgerichtet, - es geht um das Verstehen des Inhalts, der Botschaft,
psychologisches Verstehen zielt auf den emotionalen Beziehungsgehalt – dabei geht’s
um das Verstehen des Senders der Botschaft.
Szenisches Verstehen zielt auf Szenenmuster, welche gleichsam als Organsiator bisher
verstreut erscheinender Lebensäußerungen auftreten.
Szenisch verstanden werden sollen die besonderen Formen des zwischenmenschlichen
Umgangs des Patienten. Es geht also um die Lebensentwürfe, um die inneren Modelle des
Handelns, Denkens, Fühlens, um die Grundbausteine der jeweiligen Subjektivität.
Das wichtigste Instrument der pa Untersuchung ist das szenische Verstehen als Verstehen
von Lebenssituationen, von Szenen des menschlichen Alltags – und zwar in subjektiver
Perspektive, als subjektives Erleben.
In der Alltags-kommunikation fokussieren wir üblicherweise auf den logischen Gedankenfluß,
auf die (de-notierende) Bedeutung der Erzählung.
In der analytischen Situation, wo der Patient zur Selbstdarstellung durch freies assoziieren
eingeladen ist, versucht der Analytiker unabhängig vom logischen Gedankenfluß durch
„gleichschwebende Aufmerksamkeit“ bildhafte Szenen aufscheinen zu lassen. Dabei
vermischen sich die drei Wirklichkeitsebenen:
• das Hier und Jetzt der analytischen Situation,
• das Damals und Dort der Vergangenheit in der Ursprungsfamilie
• das Draußen der aktuellen Lebenswelt und der jüngeren
Vergangenheit.
Der Erzählende (Pat.) kann blitzschnell vom Hier+ Jetzt im Behandlungszimmer des
Analytikers in die Szenerie draußen, in seinen Familien- und Berufsalltag umschalten. Er/sie
kann vom erwachsenen Menschen, den er/sie als AnalysandIn darstellt in das Kind von einst
zurückschlüpfen. Er/sie vermischt tatsächlich alle drei Ebenen unablässig und soweit, dass
die Selbstdarstellung aufschlussreich mehrdeutig wird. (siehe hier auch das Malan’sche Zeitund Personen-Dreieck)
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Szenisches Verstehen des Handlungsdialogs
(Klüwer, Erweiterte Studien ..., 231, 232)
Die Patientin beginnt ihre erste Behandlungsstunde mit der Frage: „Wie geht es Ihnen?“ Der
Behandler sagt: „gut“, obwohl er im Protokoll in der nächsten Zeile festhält, er fühle sich gar
nicht gut, weil er noch keinen Fokus habe.
Schauen wir uns die Szene näher an. Wenn wir uns dem zu überlassen versuchen, was der
Behandler in einer solchen Szene natürlicherweise fühlen wird, dann können wir vermuten,
dass er sich durch die scheinbar freundliche Annäherung für einen Bruchteil einer Sekunde
bedrängt fühlt, und sich gerade durch die konventionell alltägliche Eröffnung in Verlegenheit
gesetzt sieht. Wenn ich im Dienst einer schärferen Verdeutlichung absichtlich übertreibe,
könnte ich von einem Angriff auf den Behandler sprechen. Dem Protokoll können wir sodann
entnehmen, dass er etwas sagt, was nicht stimmt. Er sieht sich zu einer Unwahrhaftigkeit
genötigt. Der Fortgang der Stunde zeigt dann, dass die Szene für den Behandler keine
weitere Bedeutung angenommen hat. Er kam nicht auf sie zurück, sie wurde einfach
übergangen, verfiel in der Wahrnehmung des Behandlers einer unwichtigen Beiläufigkeit.
Dass er sic im Protokoll überhaupt festgehalten, dann aber nicht mehr beachtet hat, belegt
einerseits, dass eine gewisse Aufmerksamkeit durch sie geweckt wurde, andererseits, dass
er sich durch diesen Auftankt gestört fühlte und dann wegwischte.
Warum interessiert sich die Patientin für das Ergehen des Behandlers? Interessiert sie sich
überhaupt wirklich dafür? Oder kehrt die Patientin mit ihrer Frage die Situation nicht um,
denn es geht ja nicht darum, wie es dem Therapeuten geht, sondern wie es ihr geht. An
dieser Stelle liegt die Vermutung nahe, dass die Patientin die Situation umkehrt, weil sie
genau das befürchtet, was sie induziert: einen Angriff. Und dieser Angriff findet unter der
Verschleierung eines freundlichen Interesses statt.
Der Therapeut hat gesagt, es gehe ihm gut, weil er fürchtete, er könne die Patientin vor den
Kopf stoßen. Hätte er gesagt, „Das sage ich ihnen nicht“ oder „Wieso wollen sie das
wissen?“ oder, wenn er es übergangen hätte, wäre alles darauf hinausgelaufen, dass sich
die Patientin in ihrer Befürchtung bestätigt gesehen hätte. Die Reaktion des Therapeuten
zeigt, dass er mit der Frage, die die Patientin stellte, sofort wahrgenommen hat,
gewissermaßen automatisch aufgenommen hat, dass er die Patientin nicht angreifen darf.
Diese automatische Reaktion bildet mit der Aktion der Patientin die innere
Beziehungskonstellation ab, die sie in die Therapie bringt. Uns interessiert also zunächst
überhaupt nicht, ob die Reaktion des Therapeuten im technischen Sinn richtig war, sondern
was wir an dieser Interaktion erkennen können. Und es ist ziemlich eindeutig, dass ein
Angriff, eine Überwältigung oder Ähnliches erwartet wird und dass das Objekt eingestimmt
wird, nicht in den Verdacht zu geraten, das zu tun.
Diese unbewusste, oder genauer gesagt vorbewusste Beziehungskonstellation zog sich bis
zur etwa 14. Stunde in der Weise hin, dass der Therapeut immer ängstlicher wurde, die
Patientin anzufassen, weil sich die Angst, ein Anfassen erlebe die Patientin als ein
Angreifen, zunehmend stärker ausprägte. Auch das ist charakteristisch, dass sich das
vorbewusste Interaktionsmuster immer intensiver ausbildet – der Handlungsdialog – wenn er
unverstanden und das heißt ungedeutet bleibt. Der Therapeut steht vor der Aufgabe, gerade
aus dieser Interaktion, die miteinander agiert wird, herauszukommen. Gelingt es, was
voraussetzt, dass die Interaktion verstanden wird, dann tritt ziemlich unmittelbar eine
Veränderung ein und ein neues Muster kann sich einrichten.
Das hermeneutische Konzept des Szenischen Verstehens wurde von Alfred Lorenzer
ausgearbeitet. In diesem Konzept wird die Subjektivität prinzipiell als dramatisch organisiert
aufgefaßt. Das Lebensdrama der Individuen, ihre bewusst-unbewußten dramatischen
Entwürfe sind zentraler Gegenstand der PA.
In der verbal-diskursiven Symbolsprache, die unsere Alltagskommunikation dominiert,
können wir die Elemente gleichsam wie auf der Wäscheleine aufgereiht wahrnehmen. Die
Form der Sprache zwingt uns, unsere Ideen nacheinander zu reihen, obwohl sie ineinander
verschachtelt sind. So wie Kleidungsstücke, die übereinander getragen werden, aber auf der
Wäscheleine nebeneinander hängen. Diese Eigenschaft des sprachlichen, verbalen
Symbolismus heißt Diskursivität.
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Darüber hinaus verfügen wir aber über eine reiche, ganzheitlich-bildhafte, präsentative
Symbolisierungsfähigkeit, in der die Entwürfe der Menschen und ihre sinnlichen Regungen
viel deutlicher spürbar erscheinen. In dieser präsentativen Symbolik kommt es zu einer
Vernetzung, zur gegenseitigen Erläuterung und Komplettierung von Szenen und szenischen
Entwürfen, die das Individuum mehr oder weniger bewußt vorstellt.
Die Szene als Drehscheibe zwischen präsentativen und diskursiven Symbolformen,
als Tor der Bewusstmachung:
Im szenischen Verstehen und im novellistischen Zusammenfassen der Erzähl-szenen nähert
sich die (poetisch-) präsentative Symbolebene den Abkömmlingen der unbewussten
Sinnstruktur und das heißt eben auch: dem sozial Unerlaubten.
Es gibt eine strukturelle Entsprechung von präsentativer Symbolik und dem Unbewussten.
Die Doppelnatur der Sprache als diskursives Symbolsystem mit der Möglichkeit zur
präsentativen Symbolkonstellation bieten eine ausgezeichnete Möglichkeit zum bewusst
machen des unbewussten. Im szenischen Verstehen werden die Abkömmlinge des
Unbewussten, die schon als Bild erfasst sind, aus den Bildern heraus in den sprachlichdiskursiven Zusammenhang der sprachlichen Zeichenordnung überführt. Die „Bilder“ werden
damit beim Namen genannt. Die bildhaft vorgestellten Lebensentwürfe werden unweigerlich
konfrontiert mit den allgemeinen sozialen Normen und Werten („das ist peinlich, unwichtig,
gehört nicht dazu, darüber spricht man nicht …“) Die szenisch dramatische Darstellungsform
der Mitteilungen – und dh auch die szenische Verstehensform – erweist sie sich als
Schaltstelle der Entschleierung des latenten Sinns, als Drehscheibe zwischen unbewussten
bewussten Sinn-zusammnenhängen und der geltenden sozialen Ordnung.
Durch die therapeutische Arbeit kann eine klärende oder repressionsmildernde
Bedeutungsverschiebung, Neu-Bebilderung, Neu-Symbolisierung, der szenischen Entwürfe
geschehen, die in die pa Situation und die therapeutische Beziehung eingebracht werden.
Das Ergebnis einer gelungen pa -therapeutischen Arbeit wäre demnach das Erkennen
krankmachender, vernetzter Symbolgefüge und die daraus folgende heilsame Entwicklung
neuer, besser passender Bilder und Rollenentwürfe zwischen Menschen.
In der therapeutischen Beziehung und in der pa Situation werden Szenen nicht nur erzählt
sondern in der bewusst-unbewussten Gestaltung der Beziehung mit dem/der
TherapeutenIn wieder-inszeniert. Beim Erkennen und verstehen der in diesen Szenen
verborgenen Wünsche, Ängste und Abwehrvorgänge spielt die Wahrnehmung von allen
möglichen non-verbalen, körpersprachlichen, mimisch-gestischen Signalen einschließlich der
Gefühlsreaktionen des Therapeuten (siehe Gegenübertragung) eine wichtige Rolle.
Literatur:
-

Lorenzer, A, 2002, Die Sprache, der Sinn, das Unbewusste, Klett-Cotta
Ottomeyer K., 1992, Prinzip Neugier: Einführung in eine andere Sozialpsychologie,
Asanger, Heidelberg
Wieser M., 1994, Szenisches Verstehen. Ein erster theoretischer Erkundungsversuch
In: Psychotherapie Forum 2, 1994, 6-19

5.7
•
•

Zur Psychoanalytischen Situation

eine exclusive Beziehung
zur Erforschung seelischer Vorgänge, insbes. unbewußter Bedeutungen von
Gedanken, Phantasien, Gefühlen, Träumen etc.
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Merkmale der analytischen Situation:
! der jahrelange Zeithorizont
! die hohe Wochenstundenfrequenz
! das Liegen auf der Couch
! das Verhalten des Analytikers (therapeutische Grundhaltung und Abstinenz)
! die Einladung zur freien Assoziation.

Der Beitrag des Analytikers
• eine respektvolle, solidarische, freundliche, akzeptierende und interessierte Haltung
einnehmen; Haltungen wie Überlegenheit oder autoritär oder geheimnisvoll sein
vermeiden. Der PA soll mit seinen eigenen unbewußten Vorgängen genügend vertraut
sein, um die nötige Demut aufzubringen gegenüber dem Leid und den Eigenheiten, mit
denen der Patient ihn konfrontiert;
• das Unbewußte verstehen, - das eigene und das des Patienten,
oder: auf die Melodie lauschen und die verborgenen Themen wahrnehmen;
• das Arbeitsbündnis fördern und sichern, indem er dem Pat. zeigt, daß er jeden Einfall,
jede Äußerung für wertvoll genug hält, um sie ernsthaft zu bearbeiten, mit dem Ziel,
Einsicht und Verständnis zu gewinnen. Dazu dient, daß er immer wieder vorsichtig
abwägt, wieviel Gefühle von Schmerz, Angst, Verunsicherung zuträglich ist, daß er auch
die Spielregeln erklärt, anleitet und daß er durch seine Grundhaltung die "Entgiftung des
Über-Ich“ des Pat. ermöglicht;
• um die Übertragung zu fördern, muß der PA die verständliche Suche des Patienten nach
„neurotischer“ Befriedigung und Beruhigung in der analytischen Situation enttäuschen
und er muß relativ anonym bleiben;
• er muß seine Gegenübertragung erkennen, verstehen, supervidieren und dazu
ausreichend lang und tiefgreifend die eigene Analyse als Patient erlebt haben;
• zwischen teilnehmen und beobachten pendeln,
Nähe und Distanz zum Pat. regulieren,
Empathie, Introspektion und Wissen verbinden;
• der PA muß sich um die richtige Sprache, die Wortwahl, den Zeitpunkt, die Dosierung,
den Takt im Dialog mit dem Pat. bemühen und er muß das Schweigen und Warten ohne
Feindseligkeit und Langeweile aushalten können;
• der PA soll die Fähigkeit zur wohlwollenden Skepsis haben, er soll unterscheiden können
zwischen einer wahrscheinlichen und einer plausiblen, zwischen einer möglichen aber
phantastischen Realität und einem Wahn und einer bewußten Täuschung, ohne dabei
die unbewußten Bedeutungsmöglichkeiten aus dem Auge verlieren.

Der Beitrag des Patienten
• er sollte ausreichend motiviert sein, d.h. einen Wunsch nach mehr als nur oberflächlicher
Veränderung für sich selbst verspüren
und ausreichenden Leidensdruck haben;
• neugierig genug sein, um die Selbsterfahrung und Selbsterforschung auch dann
fortzusetzen, wenn er in "innere Landschaften und Räume" gerät, in denen er Gefühle
von Angst, Schmerz und Verunsicherung erfährt;
• die erforderliche Investition an Zeit und Geld sorgfältig abwägen;
• auf rasche Ergebnisse
und auf secundären Krankheitsgewinn verzichten lernen;
• regredieren und sich weiterentwickeln,
passiv und aktiv sein,
Kontrolle und Steuerung aufgeben und aufrechterhalten;
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während der langen Zeit der Analyse keine radikalen und irreversiblen Veränderungen in
seinem Leben vornehmen, die nicht ausreichend analysiert wurden;
die in der Analyse gewonnenen Einsichten überprüfen,
darüber meditieren, nachdenken, sie "verdauen"
und selbstverantwortlich weiterentwickeln.

Empfehlungen zum psychoanalytisch inspirierten Dialog
•

verlangsamen
verlangsamen ermöglicht Beobachtungen und Wahrnehmungen zu machen, die bei
schnellerem Gesprächstempo verloren gehen. Verlangsamen können wir zB, indem wir
uns entschließen, etwas mehr Zeit vergehen zu lassen zwischen zuhören und reagieren.

•

zuhören
wenn wir verstehen wollen, bedarf es des Zuhörens ohne Vorbehalte. Dazu gehört auch,
das Noch-Nicht-Verstehen auszuhalten und fürs erste den Wunsch nach rascher
Erklärung, Zuordnung, Beurteilung zurückzustellen.

•

beobachten
gemeint ist hier: in der Gesprächssituation sich selbst, seinen inneren Prozeß neutral, also nicht wertend, interessiert, wohlwollend wahrzunehmen und dabei zu erkennen,
wenn wir wieder einmal dazu neigen, alte Wege vorgefertigter Gedanken, Erklärungen,
Bewertungen zu gehen.

•

von Herzen sprechen
hilfreich ist es, wenn wir nicht nur reden, um uns bemerkbar zu machen, sondern
mitteilen, was uns bewegt, was uns wichtig ist, was uns nahe geht.

•

Offenheit
Offenheit kann entstehen, wenn wir bereit sind, uns von gewohnten Überzeugungen zu
losen, wenn wir uns sicher genug fühlen, unsere Annahmen und (Vor-)Urteile
offenzulegen und auch woher unsere Bewertungen stammen.

•

die Haltung eines Lernenden einnehmen
dazu gehört, sich einzugestehen, daß wir nichts wirklich oder endgültig wissen.

5.8

Prognose

Diese ist um so günstiger,
! je größer die Ich-Stärke,
! je besser die Motivation zur Änderung des Lebensplans,
! je besser die Introspektions-fähigkeit,
! je schwerer und jünger die symptomauslösende Situation,
! je geringer die Ideologiebildung,
! wenn wenig persistierende Frühsymptomatik vorliegt,
! wenn keine hoffnungslos verfahrene oder festgelegte äußere Situation vorliegt (Ehe,
Beruf, unlösbare Verpflichtungen, Rente),
! wenn der Analysand jung ist (am besten zwischen 20 und 40).
! Körperliche Defekte sind erschwerende Faktoren.
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Zu Sigmund Freud
6.1

Wissenschaftsgeschichtliche Übersicht

siehe Anhang Fig.16: Wissenschaftsgeschichtliche Übersicht

6.2

Freuds wissenschaftliches Credo

Freud hat seine Ansicht über die Vorgehensweise, in welcher der Wissenschaftler seine
Theorien entwickelt, in einer seiner seltenen Erklärungen über diesen Gegenstand prägnant
dargelegt. Er schreibt (1915) "Wir haben oftmals die Forderung vertreten gehört, daß eine
Wissenschaft über klaren und scharf definierten Grundbegriffen aufgebaut sein soll. In
Wirklichkeit beginnt keine Wissenschaft mit solchen Definitionen, auch die exakteste nicht.
Der richtige Anfang der wissenschaftlichen Tätigkeit besteht vielmehr in der Beschreibung
von Erscheinungen, die dann weiterhin gruppiert, angeordnet und in Zusammenhänge
eingetragen werden. Schon bei der Beschreibung kann man es nicht vermeiden, gewisse
abstrakte Ideen auf das Material anzuwenden, die man irgendwoher, gewiß nicht aus der
neuen Erfahrung allein, herbeiholt. Noch unentbehrlicher sind solche Ideen - die späteren
Grundbegriffe der Wissenschaft - bei der weiteren Verarbeitung des Stoffes. Sie müssen
zunächst ein gewisses Maß von Unbestimmtheit an sich tragen; von einer klaren
Umzeichnung ihres Inhaltes kann keine Rede sein. Solange sie sich in diesem Zustand
befinden, verständigt man sich über ihre Bedeutung durch den wiederholten Hinweis auf das
Erfahrungsmaterial, dem sie entnommen scheinen, das aber in Wirklichkeit ihnen
unterworfen wird. Sie haben also strenge genommen den Charakter von Konventionen,
wobei aber alles darauf ankommt, daß sie doch nicht willkürlich gewählt werden, sondern
durch bedeutsame Beziehungen zum empirischen Stoffe bestimmt sind, die man zu erraten
meint, noch ehe man sie erkennen und nachweisen kann. Erst nach gründlicherer
Erforschung des betreffenden Erscheinungsgebietes kann man auch dessen
wissenschaftliche Grundbegriffe schärfer erfassen und sie fortschreitend so abändern, daß
sie in großem Umfang brauchbar und dabei durchaus widerspruchsfrei werden. Dann mag
es auch an der Zeit sein, sie in Definitionen zu bannen. Der Fortschritt der Erkenntnis duldet
aber auch keine Starrheit der Definition. Wie das Beispiel der Physik in glänzender Weise
lehrt, erfahren auch die in Definitionen festgelegten `Grundbegriffe` einen stetigen
Inhaltswandel.
Freud gab somit dem offeneren und informellen Typus der induktiven Theoriebildung, der
den empirischen Ausgangsdaten möglichst nahe bleibt, den Vorzug vor einem mehr
formalen, deduktiven Typ von Theorie, der mit scharf definierten Begriffen und sorgsam
formulierten Folgesätzen beginnt; aus denen dann prüfbare Hypothesen abgeleitet und
anschließend einem Test unterzogen werden. Darüber hinaus war sich Freud - wie das Zitat
zeigt - durchaus bewußt, daß die "geistigen Voraussetzungen" eines Wissenschaftlers
ausschlaggebend sind für seine Befähigung, von seinem Erfahrungsmaterial maximal
Gebrauch zu machen. Diese "abstrakten Ideen" entstammen verschiedenen Quellen; in
Freuds Fall der großen Belesenheit in klassischer und neuerer Literatur, seiner Vorliebe für
die Archäologie, den Beobachtungen als Vater von sechs Kindern, der täglichen Erfahrungen
aller Art und am meisten vielleicht seiner lebenslangen Gewohnheit der Selbstanalyse.
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6.3

Eine Beschreibung seines Charakters

Das erste verfügbare Dokument, das eine gehaltvolle Beschreibung von Freuds Charakter
gibt, ist ein Bericht über seine Qualifikation als Militärarzt, verfaßt nach Freuds Teilnahme an
einem Manöver der österreichischen Armee vom 11. August bis zum 9. September 1886.
Wir geben es hier in wesentlichen Teilen wieder.
QUALIFICATIONS-EINGABE
Name: Dr. Sigmund Freud
Rang: k.k. Oberarzt, Rang 13 ten Juni 1882
Dienstliche Verwendung: vom 11.ten August bis 9.ten September 1886 während der
Hauptwaffenübung Bataillons-Chefarzt, und während der Regiments-Concentrierung vom
31.ten August bis 6.ten September Regiments-Chefarzt
Sprachkenntnisse: Deutsch in Wort und Schrift vollkommen; französisch, englisch gut;
italienisch und spanisch ziemlich gut
Geschicklichkeit in seinem Berufe und Kenntniß des Sanitätsdienstes; in seinem Berufe sehr
geschickt, kennt die Sanitätsvorschriften und den Sanitätsdienst genau; genießt großes
Vertrauen beim Militär und im Civile
Eigenschaften des Gemüthes und Charakters: ehrenhafter, fester Charakter; heiter
Eifer, Ordnung und Verläßlichkeit im Dienste: sehr eifrig im Pflichtgefühl, hält Ordnung und
ist im Dienste sehr verläßlich
Ob im Besitze der vorgeschriebenen Uniform und des Verbandzeuges: besitzt die
vorgeschriebene Uniform und das Verbandzeug
Benehmen, dienstliches:
1.vor dem Feinde: nicht gedient
2.gegen Vorgesetzte: gehorsam und offen, dabei bescheidene.
3.gegen Gleichgestellte: freundliche
4.gegen Untergebene: wohlwollend mit guter Einwirkung
5.gegen Kranke: sehr fürsorglich und human
Benehmen, außerdienstliches: Sehr verständig und bescheiden, mit guten Umgangsformen
Gesundheits-Umstände, Kriegsdiensttauglichkeit: schwächlich doch vollkommen gesund,
kriegsdiensttauglich
Qualification zur Beförderung: In der Rangstour.

6.4

Brief Freuds an die Mutter eines homosexuellen Sohnes
Wien IX, Berggasse 19, 9.April l935

Sehr geehrte Frau ...
"Ich entnehme Ihrem Brief, daß Ihr Sohn ein Homosexueller ist. Den stärksten Eindruck
machte mir die Tatsache, daß Sie dieses Wort in Ihrem Bericht über ihn nicht selber
gebrauchen. Darf ich Sie fragen, warum Sie es vermeiden? Homosexualität ist gewiß kein
Vorzug, aber auch nicht etwas, dessen man sich schämen muß, kein Laster, keine
Erniedrigung und kann nicht als Krankheit bezeichnet werden; wir betrachten sie als eine
Abweichung der sexuellen Funktionen, hervorgerufen durch eine gewisse Stockung der
sexuellen Entwicklung. Viele hochachtbare Personen in alten und neuen Zeiten sind
Homosexuelle gewesen, unter ihnen viele der größten Männer (Plato, Michelangelo,
Leonardo da Vinci usw.). Es ist eine große Ungerechtigkeit, Homosexualität als ein
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Verbrechen zu verfolgen, und auch eine Grausamkeit. Wenn Sie mir nicht glauben, lesen Sie
die Bücher von Havelock Ellis.
Mit Ihrer Frage, ob ich helfen kann, meinen Sie wohl, ob ich Homosexualität abschaffen und
normale Heterosexualität an ihre Stelle setzen kann. Die Antwort ist, allgemein gesagt, daß
wir dies nicht versprechen können. In einer gewissen Anzahl von Fällen gelingt es uns, die
verkümmerten Keime der heterosexuellen Tendenzen, die ja in allen Homosexuellen
vorhanden sind, zu entwickeln; in der Mehrzahl der Fälle ist dies nicht mehr möglich. Es ist
eine Frage der Charakterbeschaffenheit und des Alters der betreffenden Person. Der Erfolg
der Behandlung kann nicht vorausgesagt werden.
Was eine Analyse für Ihren Sohn erreichen kann, ist eine andere Frage. Wenn er unglücklich
ist, neurotisch von Zweifeln zerrissen, gehemmt in seinen Persönlichen Beziehungen, dann
mag eine Analyse ihm Harmonie, Seelenfrieden und volle Leistungsfähigkeit bringen,
unabhängig davon, ob er homosexuell bleibt oder sich ändert. Falls er sich dazu entschließt,
daß er von mir analysiert werden soll - und ich erwarte dies nicht -, müßte er nach Wien
kommen. Ich habe nicht die Absicht, von hier wegzugehen. Immerhin, unterlassen Sie es
nicht, mir zu antworten. Mit besten Wünschen,
Ihr ergebener Freud
PS. Es fiel mir nicht schwer, Ihre Handschrift zu lesen. Hoffentlich fällt Ihnen meine Schrift
und mein Englisch nicht schwerer."
Die Frau schickte den Brie£ später anonym an Dr. Kinsey mit der Bemerkung:
« Hiermit sende ich Ihnen zu Ihrer freien Verfügung den Brief eines großen, guten Mannes.
Von einer dankbaren Mutter.»

6.5

Zur Kulturtheorie Freuds

Die PA ist auch eine umfassende Theorie vergangener und gegenwärtiger Kultur und eine
Lehre von den individuell und kollektiv internalisierten Opfern, die die Kultur als Preis ihres
Erhalts den Individuen abfordert.
Das Forschungsinteresse der Freund'schen kulturtheoretischen Arbeiten liegt darin, die
internalisierten gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse im Seelenleben des Einzelnen zu
erkunden, indem wir dem in uns Unterdrückten (Wünschen, Hoffnungen, Ängsten,...)
zuhören lernen.
Wesentlich für die pa Sichtweise sind die Verinnerlichungsvorgänge, dh. zu erforschen, wie
Triebe und individuelle Triebschicksale mit dem Kulturprozeß zusammenhängen, wie das
„Äußere" nach „Innen" ins Unbewußte wandert und sich dort einen festen Platz verschafft.
Im Vorgang der Kultivierung und Selbstkultivierung der Menschen sah Freud nicht nur einen
Fortschritt, sondern ebenso die Geschichte der Entsagung, des Triebverzichts. Die
Ödipusgeschichte vom Vatermord und vom Inzest mit der Mutter, der zentrale Mythos in der
Freudschen Theorie, der zugleich von der für den Fortschritt der Kultur unabdingbaren
Internalisierung von Gewalt und Sexualität erzählt - findet nicht (mehr) real statt, sondern
wird vielmehr im Inneren der Individuen ausgetragen und lagert sich als unvollständig
verdrängter Triebwunsch im Unbewußten ab.
Wenn individuelle (Trieb-)Schicksale nicht auch als introjizierte gesellschaftliche Schicksale
aufgefaßt werden, dann erscheinen sie in der Therapie nur mehr als isolierte Schicksale,
können bestenfalls noch "familialistisch" verkürzt gedeutet werden.
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Die von S.Freud begründete PA ist eine Konfliktlehre, in der die Auseinandersetzung
zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen Natur und Kultur, zwischen Wunsch und
Versagung wesentlich ist. Freuds radikaler Beitrag zur Idee der Aufklärung besteht darin,
daß er die ausweglos erscheinende Verstrickung des Individuums in Begehren, Lustverzicht
und internalisterte Aggression ohne Beschönigung und ohne tröstliche Sinngebung vor
Augen führt.
Charakteristisch für Freuds Denken ist ua., daß er den Aggressions- und
Grausamkeitsexzessen des Krieges nicht mit moralischer Empörung und Verurteilung oder
mit gut gemeinten humanitären Parolen entgegentritt, sondern auch hier zu verstehen sucht,
was dahinter steckt. Wenn sich bestehende Kultur nur dadurch erhalten kann, daß sie die
Menschen zu Trieb-verzicht und -unterdrückung und zur Verleugnung ihrer aggressiven
Neigungen und wie Freud es ausdrückt zur "Kulturheuchelei" zwingt, dann ist diese Kultur
auf Sand gebaut. Denn "die primitiven, wilden und bösen Impulse der Menschheit (sind) bei
keinem Einzelnen verschwunden", sondern bestehen fort, "wenngleich verdrängt, im
Unbewußten", sie können deshalb jederzeit wiederkehren. "Seitdem wir auch tolle und
verworrene Träume zu übersetzen verstehen, wissen wir, daß wir mit jedem Einschlafen
unsere mühsam erworbene Sittlichkeit wie ein Gewand von uns werfen, um es am Morgen
wieder anzutun". Das Beunruhigende am Krieg sei, daß er die Tötungshemmung, die die
Kultur vom Einzelnen in normalen Zeiten verlangt, aufhebe, daß der moderne Staat, der das
Gewaltmonopol an sich gerissen hat, jetzt zur Gewalt aufrufe.
S.Freud, (1915)
Zeitgemäßes über Krieg und Tod, Unser Verhältnis zum Tode:
„Gerade die Betonung des Gebotes: Du sollt nicht töten, macht uns sicher, daß wir von einer
unendlich langen Generationsreihe von Mördern abstammen, denen die Mordlust, wie
vielleicht noch uns selbst, im Blute lag.“
Literatur:
-

S. Freud, (1908), Die "kulturelle" Sexualmoral und die moderne Nervosität
S. Freud, (1927), Die Zukunft einer Illusion
S. Freud, (1930), Das Unbehagen in der Kultur
N. Elias, (1981), Über den Prozeß der Zivilisation, Surkamp, Frankfurt
H.M. Lohman, (1986), Junius, Hamburg
I.A. Caruso, (1972), Soziale Aspekte der PA, Rowohlt, Hamburg
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Epidemiologischer Überblick

! Die psychoneurotische und psychosomatische Morbidität in der Allgemeinbevölkerung
beträgt 20-30%.
! 18,6% der Bevölkerung sind psychisch krank.
! Ein Drittel der Patienten von Allgemeinärzten leidet an behandlungsbedürftigen
psychischen Störungen.
! 15,3% der Bevölkerung sind psychotherapeutisch behandlungsbedürftig.
! Frauen und Angehörige der Unterschichten sind häufiger von psychischen Störungen
betroffen.
! Zu Symptomträgern gehören häufiger
- Menschen mit großer psychosozialer Belastung in der Kindheit,
- Ledige,
- getrennt Lebende.
! Zu den frühkindlichen Belastungen zählen besonders
- uneheliche Geburt,
- psychopathologische Züge der Eltern,
- Neurotizität der elterlichen Beziehung,
- häufige Abwesenheit der Mutter (oder Ersatzperson).
! Bei einem Drittel der stationären Patienten in nichtpsychiatrischen Kliniken ist eine
psychologische Diagnostik, evtl. Therapie erforderlich.
! Die Hälfte der stationären Patienten im internistischen Bereich bedürfen einer
psychologischen Diagnostik, evtl. Therapie.
! Ein Viertel der Patienten in der Unfallchirurgie bedürfen einer psychologischen
Diagnostik, evtl. Therapie.
Literatur:
-

-

Agosti E, Agosti F, Emst K (1974) Psychisch Kranke in der Allgemeinpraxis. Eine diagnostische,
soziologische und therapeutische Studie. Schweiz Med Wochenschr 104: 322-325 Dilling H, Weyerer S,
Castell R (1984) Psychische Erkrankungen in der Bevölkerung. Enke, Stuttgart
Künsebeck HW, Lempa W, Freyberger H (1 984) Häufigkeit psychischer Störungen bei nicht
psychiatrischen Klinikpatienten. Dtsch Med Wochenschr 109: 1438-1442
Schepank H (1987) Psychogene Erkrankungen der Stadtbevölkerung. Springer, Berlin Heidelberg New
York Tokyo
Strotzka H (1969) Kleinburg. Eine sozialpsychiatrische Feldstudie. Österreichischer Bundesverlag, Wien
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Anhang

Fig.1: Ich, Es, Über-Ich
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Fig 2 Trieb-Schema (nach Müller-Pozzi)

Trieb

ein Grenzbegriff zwischen Biologie und Psychologie

biologisch

psychologisch

Erregung, Spannung
im und am Körper
zB bei
" Pflege
" Nahrungsaufnahme
" Ausscheidung
" genitaler Erregung

3

Quelle

Sehnsucht
Verlangen
Begehren
Fantasien
Gefühle

1 Drang
Bedürfnis
Wunsch

im Austausch mit
Personen der Außenwelt
Befriedigung, Erfüllung
und/oder Versagung,

1

Ziel

4 Triebrepräsentanz

Affekt
(Besetzung)
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Fig.3: Traumentstehung
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Fig.4: Schwind: Traum des Gefangenen
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Fig.5: Freuds Zweischichten-Paradigma des menschlichen Verhaltens

57

G. Lyon

Psychoanalyse-Skriptum

Fig.6: Schema zur Verdrängung
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Fig 7: Konflikt aus psychoanalytischer Sicht (nach Müller-Pozzi, 1995)

Symptom
aktueller
Konflikt

Übertragungskonflikt
Re-Externalisierung

Ebenen der
verinnerlichten
Konflikte
und
ihrer
Verarbeitungen
Internalisierung

frühkindlicher,
„traumatischer
“ Konflikt
Wunsch
Verbot
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Fig.8: Zusammenhang von äußerem und innerem Konflikt
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Fig. 9: Zur Diagnose von Angstzuständen - Angst-Schema (nach St.Mentzos, 1984)

spät
"reif“
9
8
7
6
5

4

A

B

C

D

E

F

diffus
körpernah

konkret
ent-somatisiert

früh
"unreif"

weiteres zu A, B, C, D, E, F nächste Seite
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A Real-Angst, „normale“ Furcht: # eine biologisch notwendige, sinnvolle Funktion,
vergleichbar mit Schmerz, die als Signal für Gefahr auftritt
B Relativ "reife" Angst zB bei Neurosen:

# vor Über-Ich (Schuld-, Scham-Angst)
# Kastrationsangst,
# vor Autonomie- und Liebesverlust

C Narzisstische Angst: # vor Selbstwert-Verlust
D Angstneurose
E Borderline Angst:

F Psychotische Angst:

# vor Kontrollverlust, von Affekten überschwemmt zu werden
# im Kern schlecht, unerwünscht, nicht existenzberechtigt zu sein
# verlassen zu werden und es nicht anders zu verdienen.
# vor Desintegration,
# vor Vernichtung, Verfolgung, Fremdbeeinflussung
# frei flottierende Angst
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Fig.10: Verursachung der Neurose (nach Freud)

Fig.11: Schema des Narzissmus (nach Henseler)

Fig12: Psychoanalytische Diagnostik

63

G. Lyon

Psychoanalyse-Skriptum

Fig.13: Therapeutische und analytische Behandlungsziele

Fig.14: Überblick über Zielvorstellungen der Psychoanalyse
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Fig.15: Fiktiver Standardverlauf der psychoanalytischen Kur
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Fig.16: Wissenschaftsgeschichtliche Übersicht
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