Einleitung

Der Titel der Arbeit gibt die Spannungslinie vor: Inwieweit wäre
die Verwendung, der Einsatz von Gegenständen aus der Umwelt
(Stäbe, Bälle, Seile, Decken, Gegenstände aus der Natur wie
Steine und Wurzeln etc.) in einer Psychotherapie vorstellbar und
sinnvoll, geht es doch in der Psychotherapie um eine „bewusste
und

geplante

psychosomatisch

Behandlung

von

bedingten

psychosozial

oder

auch

Verhaltensstörungen

und

Leidenszuständen mit wissenschaftlich-psychotherapeutischen
Methoden“ (§1/Psychotherapiegesetz 1990), noch dazu in der
Therapie Erwachsener?

Seit der Grundlegung moderner Psychotherapie durch Freud und
die Psychoanalyse versteht sich die Heilbehandlung der Seele
als gefühlsbezogener, kommunikativer Prozess im Austausch
von Gedanken und Worten zur Modifizierung

leidvollen

psychischen und sozialen Erlebens und Verhaltens. Neben den
therapeutischen Verfahren mit der Schwerpunktsetzung im
verbalen Austausch entwickelten sich auch therapeutische
Verfahren,

die

Psychodrama,

handelnde

Aspekte

(z.B.

Rollenspiel

Realitätskonfrontationen

in

im
der

Verhaltenstherapie) und damit konkrete Umwelten der Patienten
in ihr Verfahren einbrachten. Ein weiterer Entwicklungsstrang
integrierte das Körpererleben in die Bearbeitung psychischer
Konflikte

(Hypnosepsychotherapie,

Psychotherapie,

Psychodrama,

Gestalttherapie,

Autogene

Konzentrative

Bewegungstherapie und Integrative Therapie – hier in der
historischen

Reihenfolge

der

Psychotherapieverfahren).

Im

humanistischen

in

Österreich

Rahmen

Therapien

anerkannten

besonders

der

(Psychodrama,

Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie, Integrative Therapie)
und auch der Systemischen Therapie wurden verschiedene,
1
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meist

als

„kreative

Techniken“

bezeichnete

Methoden

entwickelt, die in der Ausbildung vermittelt und Patienten
angeboten werden: Malen und Gestalten, Einsatz von Musik und
Rhythmus, Arbeit mit Träumen, Erfahrungen in der Natur.
Gegenstände werden genützt, um daran den eigenen Körper
„besser spüren“ zu können (z.B. mit einem Ball den Rücken
abrollen), symbolhaft als Ausdruck für inneres Befinden gewählt
und therapeutisch im Gespräch genützt, kleine Figuren und
Steine stellen in Gestaltungen z.B. Familienmitglieder dar, die
zur Reflexion über Verhalten und Beziehungserleben anregen.

Der Einsatz solcher Vorgangsweisen wird von Patienten und
Therapeuten

eindrücklich

erlebt

und

erscheint

aus

dem

therapeutischen Prozess auch meist einsichtig und sinnhaft,
bleibt jedoch bei näherem Hinterfragen nach Grund und Ziel der
Verwendung oft im Hinweis auf Handlungswissen, Tradition des
Verfahrens

und

Erfahrung

des

jeweiligen

Therapeuten

beschränkt. Die evidenten Heilfaktoren - Erzeugung von
Neugier und Interesse im Patienten, Aktivierung von Fähigkeiten
zur Sinnfindung und Problemlösung, verbesserte Differenzierung
im Selbsterleben, Erfahrung von sichernder Selbstgewissheit im
Umgang mit sich, den Gegenständen und anderen Menschen
(Erfahrungen, die von Patienten gut beschrieben und besonders
positiv bewertet werden) - können von Therapeuten meist
schwer in eine therapeutische Sinn- und Prozessstruktur
eingebettet dargestellt, reflektiert und damit auch lehr- lern- und
(als therapeutische Technik) überprüfbar werden. Somit entsteht
ein augenfälliger Kontrast zwischen intuitiver, eventuell auch
willkürlich-beliebiger Verwendung „kreativer“ Techniken und der
hohen

Ansprechbarkeit

von

Patienten

mit

schweren

Symptomatiken und strukturellen Defiziten, die nur unter Mühe
Worte für ihr inneres Erleben in therapeutischer Kommunikation
finden können und darauf angewiesen scheinen, mit einem
2
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erweiterten Handlungs- und Erlebensspektrum sinnstiftende
therapeutische Prozesse initiieren und nützen zu können.

Die vorliegende Arbeit hat sich zur Aufgabe gestellt, die
Verwendung
darzustellen

von
und

Gegenständen
die

von

der

konzeptgeleitete

Gegenstandsverwendung
Einbeziehung

in

breiter

zu

Psychotherapie

Anwendung

fundieren.

Gegenstandsverwendung

der

Auf

die

in

der

Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen wurde bewusst
verzichtet – zu unterschiedlich ist die Herangehensweise und
therapeutische

Dynamik,

auch

könnte

die

Gegenstandsverwendung in diesem Bereich mit den gewählten
Vorgangsweisen der Darstellung nur von einem ebenfalls
langjährigen Praktiker in der Kindertherapie geleistet werden.

Der Ursprung zum hier zusammen gefassten Ansatz liegt in der
langjährigen Erfahrung des Autors im therapeutischen Umgang
mit strukturell schwer beeinträchtigten Patienten (Therapie im
Suchtbereich,

forensische

Psychiatrie,

stationäre

Psychosomatik), der vielfach dokumentierten klinischen Evidenz
von Wirksamkeit in der Verwendung von Gegenständen in
Psychotherapien und der Ausbildung des Autors in mehreren
therapeutischen

Verfahren,

die

kreative

Techniken

und

Gegenstandsverwendungen vermitteln und anwenden. Bezüglich
der

Entwicklung

von

Handlungswissen

und

theoretischer

Fundierung der Verwendung von Gegenständen sei besonders
auf

die

grundlegenden

Beiträge

der

Konzentrativen

Bewegungstherapie verwiesen (Becker 2001, Gräff 2000, Stolze
1972/ 2001, Achatz 2005).

In Angemessenheit zum Wissensstand um den Einsatz von
Gegenständen bot sich die theoretische Fundierung in einem
verstehenden

Zugang

und

den

erkenntnistheoretischen
3
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„Wirklichkeiten“ (Fazekas 2000) der damit praktizierenden
psychotherapeutischen Verfahren an: Die phänomenologischhermeneutische Herangehensweise unter Einbeziehung von
Leib- und Wahrnehmungsphänomenen in der Tradition von M.
Merleau – Ponty (Merleau – Ponty 1966) steht im Hintergrund
zur Integrativen Gestalttherapie und Integrativen Therapie. “Der
Leib

besitzt … (bei Merleau- Ponty, M.H) das Privileg der

ursprünglichen Sinnfindung. Leiblich treten wir in Kommunikation
mit der Welt, die ihren Sinn auf einer präreflexiven Ebene
offenbart.“ (Seewald 1989, S. 17). Aus dem subjektiven,
phänomenalen

Welt-

und

Selbsterleben

werden

Motive,

Ursprünge und Ziele von Erleben und Handeln wahrgenommen,
erfasst, verstanden und damit kommunizierbar. Die subjektive
Wahrnehmung

und

die

jeweils

ganz

individuelle

Herangehensweise an Menschen und Dinge im „Hier und Jetzt“
(auch im Erleben von Gegenständen) erschließt den Zugang zur
Lebens- und Lerngeschichte, aktuellem Erleben und Verhalten
und

ermöglicht

die

Überprüfung

von

Einstellungen

und

Vorgangsweisen mit der Möglichkeit zur Bestärkung oder
Korrektur von Erleben und Verhalten in der Psychotherapie.

Die

Symboltheorie

S.

erkenntnistheoretische

Langers

Fundierung

(Langer

1992)

als

der

Konzentrativen

Bewegungstherapie (Schmidt 1994, 2006)

erfasst in ihrer

Darstellung aller menschlicher Interaktion mit sich und der
Umwelt

als

menschlichen

„symbolische

Transformation“

Weltaneignung

aller

spezifisch

unterschiedlichen

Erfahrungsbereiche vom körperlich- sinnhaften Wahrnehmen
seiner selbst und der Umwelt über die Produktion von Phantasie
und Träumen (diskursiver Symbolismus) bis hin zum logisch
gleichwertigen

Denken

und

Sprechen

(präsentativer

Symbolismus) als jeweils der Situation und Handlungsaufgabe
gemäße Form des Zugangs

zur Realität.

Damit

werden
4
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Wahrnehmungs-,
Gegenständen

Handlungsgleichwertig

und

einem

Erlebensakte

Denk-

und

an

Sprechakt

therapeutisch nutzbar.

Die

psychodynamische

Fundierung

der

Konzentrativen

Bewegungstherapie wird in mehrfacher Weise zum Thema der
Gegenstandsverwendung

aufgegriffen:

entwicklungspsychologischen

Besonders

die

Überlegungen

zum

„Übergangsobjekt“ durch D. Winnicott (Winnicott 1985) als
frühkindlichen Umgang an einem bedeutsamen Gegenstand, der
einen wichtigen Wendepunkt in der Autonomieentwicklung des
Kleinkindes in der Beziehung zur Mutter unterstützen kann und
die folgende Entwicklung von eigenständigem Spiel, Phantasie
und Kreativität im kindlichen Spiel bis zu den erwachsenen
Formen

von

Phantasie

und

Kreativität

initiieren

die

psychoanalytische Theoriebildung zur Gegenstandsverwendung
im

weiteren

Rahmen

der

Ich-Psychologie

und

Objektbeziehungstheorie (Kernberg 1978) zur gelingenden
oder

misslingenden

Verinnerlichung

positiver

Selbst-

und

Objektrepräsentanzen in der Entwicklung eines Ich- starken und
konsistenten Selbstgefühls. Die pathologische Verwendung von
Gegenständen (z.B. als Fetisch) verweist auf den traditionellen
Symbolbegriff an Gegenständen in der Psychoanalyse - als
Repräsentant des Verdrängten und Abgespaltenen – im
Gegensatz zum hier vorgetragenen Symbolverständnis „im
Dienste

der

Selbstwerdung“

(Seewald,

ebendort):

Gegenstände geben Anlass zum benignen Umgang mit sich und
der Welt und fördern Ich- stärkende Symbolisierungsprozesse,
die in der Psychotherapie bei richtigem (zeitlichen und
prozessorientierten) Einsatz heilsam wirken.

Die

moderne

1993/1994/2000)

Säuglingsforschung
ist

(Stern

1992,

Reverenzwissenschaft

zur

Dornes
auch
5
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tiefenpsychologisch

fundierten

Entwicklungs-

und

Störungstheorie und bildet das Gerüst zur psychodynamisch
fundierten

Einsatzmöglichkeit

von

Gegenständen

in

der

psychotherapeutischen Arbeit: Entwicklungsgemäße positive
Zuwendung für das Kind aber auch erlittene Störungen,
Konflikte, Defizite und Traumata werden in der Konstitution einer
mehr

oder

weniger

Erwachsenen ihren
Leidensdruck

integrierten

Persönlichkeitsstruktur

im

Ausdruck finden und sind bei erhöhtem

als Entwicklungsaufgaben verstehbar, die in

therapeutischen Prozessen angeregt werden können. Die
therapeutischen Angebote orientieren sich an den nicht
ausreichend

gelungenen

Internalisierungsschritten
Beziehungsregulation

(die

Entwicklungszu

führen),

mangelnder

um

durch

und

Selbst-

und

entsprechende

therapeutische Angebote zur Festigung und Differenzierung der
Persönlichkeit

beizutragen,

entwicklungspsychologisch

und

regen

implizit

begründeten

die

heilsamen

Entwicklungsschritte mit an, die ursprünglich nicht erlebt und
verinnerlicht werden konnten.

Heilsame Selbst- und Beziehungserfahrungen können über
Gegenstandsverwendungen,
dargestellt

aufbereitet

und

wie

in

der

erlebbar

Arbeit
gemacht

mehrfach
werden.

Voraussetzung für den Einsatz von Gegenständen ist die
situative und prozessorientierte diagnostische Einschätzung
der psychischen Stabilität und individuellen psychischen Struktur
des Patienten, da Erleben am Gegenstand ein hohes Potential
an psychischer Aktivierung beinhaltet und förderlich verarbeitet
werden muss. Die in der Arbeit vorgestellte Operationalisierte
Psychodynamische Diagnostik (OPD) (Rudolf 2004) ist Basis
diagnostischer Überlegungen und gibt eine Richtlinie bezüglich
hilfreicher patientengerechter Vorgehensweisen.
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Methodisch-praktisches Arbeiten in der Umsetzung des
therapeutischen Handelns mit Gegenständen wird mit Hilfe des
erweiterten Gestaltkreises (v. Weizsäcker 1940, Stolze 1972/
2002, Hochgerner 1991/ 1995c) begründet und beinhaltet sowohl
psychodynamisch-

interaktionelle

Überlegungen

zur

therapeutischen Beziehung als auch ein Modell zur impliziten
Bedeutungsfindung des Patienten (korrespondierend zu Langers
Symbolisierungstheorie und hermeneutischer Vorgehensweise)
am Umgang mit dem Gegenstand in der therapeutischen
Situation

(Förderung

gesamtheitlichen

`Begreifens´

durch

Pendeln des Wahrnehmungsfokus zwischen Wahrnehmen/
Bewegen und Denken/ Sprechen).

Teile der vorliegenden Arbeit waren Bestandteil langjähriger
Beschäftigung zum Thema und wurden bereits andernorts
publiziert:

Überlegungen

zu

übergangsobjekthafter

Bedeutung,

Spielraum

4.3.3.3)

(Abschnitt

und

Gegenständen

mit

Übergangsobjekt

und

die

Darstellung

des

Gestaltkreises als Handlungsmodell (Abschnitt 6) erfolgten in
modifizierter
Graduierungs1991,1995c);

Form
und
der

erstmals

in

psychotherapeutischen

Lehrbeauftragungsarbeiten
Abschnitt

„Struktur

der

(Hochgerner
Persönlichkeit“

(Abschnitt 5.1 - 5.3) folgt in der Darstellung der Pathologie der
vom Autor vorgelegten Masterthese aus 2005 (Hochgerner
2005);

Falldarstellungen

wurden,

falls

andernorts

bereits

vorgestellt, mit Quellenhinweisen versehen.
Der Wert der in der Arbeit dargestellten Überlegungen misst sich
letztlich immer an der Frage, inwieweit sie dem Patienten auch
praktisch nützen. Möge die Arbeit ein kleiner Beitrag sein zur
Beantwortung der (wohl auch selbstironischen) Frage J. Eckerts:
„Bei welchen Patienten mit welcher psychischen Störung
welchen Ausprägungsgrades ist welche Abfolge von welchen
therapeutischen Maßnahmen in welcher Dosierung unter welcher
7
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Perspektive

zu

welchem

Zeitpunkt

durch

welchen

Psychotherapeuten mit welcher Zielsetzung wie wirksam?“ (J.
Eckert, Schulenübergreifende Aspekte der Psychotherapie, in
Reimer et al 2000).
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1. Gegenstände

1.1 Persönliches Erleben und die psychosoziale Welt
Unter psychosozialen Gesichtspunkten ist die Entwicklung einer
stabilen Persönlichkeit und sinnhaft erfüllten Lebens ein von Geburt an
dynamisches Geschehen in einer Person-Umwelt-Korrespondenz, die
von

früher

Angewiesenheit

zu

zunehmender

Autonomie

in

fortwährender Welteingebundenheit führt. Die Entwicklung körperlicher,
kognitiver, emotionaler, sozialer, kultureller und materieller Fähigkeiten
geschieht im Kontakt mit den bedeutsamen Menschen der persönlichen
Umwelt.
G. Rudolf (Rudolf 2004, S. 48 f) folgend erfüllt sich psychische
Gesundheit darin, emotionales Erleben in den freud- und leidvollen
Aspekten zur Verfügung zu haben und sofern Erleben mit sich und
Anderen „nicht zu sehr durch äußere Belastungen oder durch …
Konfliktspannungen beeinträchtigt ist.“ (Rudolf ebendort). Es ist
möglich, die Beziehung zu sich selbst und wichtigen Anderen bedarfsund situationsgerecht zu regulieren.
Psychosoziale Beeinträchtigungen ergeben sich aus nicht gelingenden
Wechselwirkungen der Person-Umwelt-Korrespondenz (Willi 1989 in:
Hochgerner 1996, S. 21 f), die zu momentanen oder anhaltenden
Beeinträchtigungen

durch

nicht

gelingendes

alters-

und

situationsadäquates Beziehungserleben und - gestalten führen können.

Psychotherapie als Heilungsangebot richtet sich grundsätzlich an der
„Behandlung von psychosozial oder auch psychosomatisch bedingten
Verhaltensstörungen und Leidenszuständen“ (§1 Psychotherapiegesetz, Psychotherapiegesetz 1990) aus und verfolgt Behandlung mit
dem „Ziel, bestehende Symptome zu mildern oder zu beseitigen,
gestörte Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern und die
Reifung, Entwicklung und Gesundheit des Behandelten … in Interaktion
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zwischen eine(m) Behandelten und (einem) Psychotherapeuten … zu
fördern“ (ebendort).

1.2 Persönliches Erleben und die gegenständliche Welt
der Objekte
Weniger Beachtung bezüglich der persönlichen Entwicklung und des
persönlichen Erlebens finden im psychologisch- psychotherapeutischen
Feld das Erleben, die Bedeutung und der Umgang mit der konkreten
materiellen

Umwelt

im

Sinne

der

individuellen

Bedeutsamkeit von Dingen und Gegenständen

persönlichen
als persönliche

Objekte für die einzelne Person.
T. Habermas gelingt in seiner grundlegenden Zusammenschau der
„geliebten Objekte“ (Habermas 1999) ein Überblick zur psychischen
Bedeutsamkeit von Gegenständen und Gegenstandsverwendung,
da „gerade die Formvielfalt und Multifunktionalität persönlicher Objekte
… (sie, M.H) als Brennpunkt oder besser Bündelungs- und vielleicht
Integrationspunkt

unterschiedlichster

psychischer

Funktionen

und

Lebensbereiche aus(weist)“ (ebendort, S. 19).
Evident ist die Bedeutung von Gegenständen in der kindlichen
Entwicklung und Erfahrung mit (als solchem gegebenen oder dazu
gemachtem,

vorgefundenem)

Spielzeug

in

der

umgebenden

gegenständlichen Welt, die erprobt werden will und Wunder und
Gefahren für die kleinen Entdecker bereithält.

Bild 1: Ein erster Geburtstag mit Bär, 1958
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Im weiteren Lebensverlauf des Erwachsenseins tritt ein Funktionsund Bedeutungswandel von persönlichen Gegenständen ein. Die
persönliche

Bedeutung

erschließt

sich

nicht

lediglich

aus

der

Erforschung „archaische(r) Überreste infantiler Modi des Umgangs mit
sich selbst und der Welt“ (Habermas ebendort, S. 20) somit als
Fortführung des frühen Umgangs mit Gegenständen, sondern wird
Objekt, das Verbindung und Kontinuität herstellt zu dem, was eine
Person zurücklässt/ war (Erinnerung) oder auch an das Zukünftige
anknüpfen, etwas Kommendes schon in Ansätzen repräsentieren soll,
etwa durch Symbole des jungen Erwachsenseins (Kleidung, Peercing,
Alkohol), Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Schicht oder
sozialem Status oder Lebensphase repräsentiert (Krawatte, erstes
Auto).
Über die Entwicklung der Person aus der kindlichen Abhängigkeit in die
Autonomie verweist hier der Gegenstandsgebrauch auf einen „Prozess
der Differenzierung und Integration, (denn)… persönliche Objekte
können sich besonders dazu eignen, die Ausdifferenzierung der
eigenen Person aus einer Matrix natürlicher Umwelt und gegebener
Beziehungen zu veranschaulichen.“ (Habermas ebendort, S. 20,
Hervorhebung M.H).
Die Frage nach der Bindung an und Bedeutung von persönlichen
Gegenständen auch im Erwachsenenalter erschließt sich schon im
Alltagsleben: Wir besitzen Gegenstände im täglichen Alltagsgebrauch,
auf die wir nur sehr ungern verzichten würden (z. B Lieblingspullover,
Handschuhe, Schreibgerät, Tasche) und die für uns den Charakter
eines „persönlichen Objekts“ (Habermas ebendort) annehmen oder
Gegenstände,

an

die

sich

wichtige

persönliche

Erinnerungen/

Ereignisse heften (vom einfachen Souvenir aus dem Urlaub bis zu
Erbstücken, Fotos, Erinnerungsstücken aus der Kindheit oder von den
eigenen Kindern), also um sozial bedeutsame Objekte für den
Einzelnen.
„Persönliche Objekte zeichnen sich dadurch aus, daß sie für die
Individualität von Personen von Bedeutung sind und selbst oft
11
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individuelle Exemplare einer Objektkategorie sind: Sie sind nicht ohne
Bedeutungswandel durch gleiche Objekte ersetzbar. Zugleich sind sie
der Person, also ihren mentalen Prozessen und ihrem Körper äußerlich,
gehören zur äußeren Realität.“ (Habermas ebendort, S. 21)
Der Verlust von solchen Gegenständen macht uns oft erst deren
Bedeutung klar: Wir verbinden ein bedeutsames aktuelles oder
historisches Erleben und Verhalten in bestimmten Situationen mit
diesem „Ding“, das nun „nicht mehr da“ ist – wir erleben einen Verlust,
der durch Ersatz (sogar durch den artgleichen, identen Gegenstand)
nicht vollständig auszugleichen ist: Dem neuen Gegenstand haftet nicht
die Erinnerung an das damit Erlebte (im Kontakt mit sich, der Umwelt
und Menschen in dieser Umwelt und die damit verinnerlichte Selbstund

Beziehungserfahrungen)

an,

d.h.

die

verinnerlichten

Erlebensweisen können nur über eine weitere Brücke des „ähnlichen“
am neuen Gegenstand auf den ursprünglichen „eigentlichen“ verweisen
und damit die Getrenntheit noch deutlicher machen. “I don`t belive that
the relation between a person and a physical object, whether it be a toy,
a utensil, a weapon, a dwelling –place, an ornament or a conventional
unit of currency, is ever a simple affair between a person and a thing; it
is always a triangular relation between at least two people and the
thing” (Susan Isaacs, 1935 in Habermas 1999, S. 9)
Habermas folgend regen Gegenstände zu Reflexion über Erlebtes an
(Souvenir, Erbstücke, etc) und erweisen sich oft von besonderer
Bedeutung in lebensgeschichtlichen Übergangssituationen – Umzüge
(z. B Mitnahme von „Heimaterde“, Pflanzen etc. bei Umzug in neue
Länder), Verluste, Rollen- und Statusübergänge (der erste Ball, die
erste Schultasche, das Abschlusszeugnis, die Urkunde von …).

Gegenstände leisten somit einen Beitrag zur Integration der
Persönlichkeit (Habermas folgend ebendort, S. 497 ff), indem der
Gegenstand als persönliches Objekt Vermittlerfunktion übernimmt:
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1. Der Gegenstand vermittelt zwischen Mensch und Natur als
Instrument oder Werkzeug (Gegenstände zur Naturbeherrschung,
Ausdehnung des Handlungsspielraumes, z.B. Werkzeug, Auto)
2. Der Gegenstand vermittelt zwischen dem Einzelnen und seiner
Kultur: Vorgefundene Gegenstände sind schon sozial und kulturell
konnotiert und verweisen auf Handlungsaufträge oder Bestimmungen
(Fahrräder werden gefahren, Silberbesteck aufgehoben, …)
3. Die Person tritt mit individuellen Bedürfnissen und der eigenen
Lebensgeschichte an den Gegenstand heran und formt den Umgang
in der entsprechenden subjektiven Weise: Der Gegenstand wird in
seiner Verwendung und Bedeutungsgebung individuell.
4. Gegenstände „vermitteln auch zwischen dem Einzelnen und
seinen Mitmenschen, besonders seinem signifikanten Anderen“
(Habermas ebendort, S. 500) indem sie
a. an die Beziehung erinnern oder sie vertreten (symbolische
Aufrechterhaltung der Beziehung),
b. als Medium dienen, die Verbindung herzustellen (Handy, Auto…)
c. eine Pufferfunktion übernehmen (über etwas Drittes indirekt in
Kontakt kommen – Spielkarten, Sammlerbörse, Hundegespräche von
Hundebesitzern)
d. Kontaktaufnahme durch indirektere Beziehungsgestaltung erleichtern, Anknüpfungspunkte bieten und
5. dienen persönliche Objekte der Vermittlung zwischen der Person und
ihren spontanen Tendenzen und Affekten, somit dem Umgang mit
der eigenen inneren Natur (MP3 Player - je nach Stimmung Musik
hören, ein Buch, im Garten mit Werkzeug arbeiten, sich mit einem
Lieblings- „ding“ beschäftigen, Hobbyhandwerken …) .

Fast alle genannten Funktionen werden auch schon im kindlichen Spiel
bedeutsam

erlebt

Entwicklungslinie

oder
zum

gestaltet

gesunden

und
Umgang

verweisen
und

auf

die

Erleben

mit

Gegenständen und persönlichen Objekten im Erwachsenenalter.
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Die

Vermittlerfunktion

des

Gegenstandes

in

der

kindlichen

Entwicklung und in der psychotherapeutischen Verwendung wird
das Leitmotiv der vorliegenden Arbeit sein, da die gesunde Entwicklung
in der aufgezeigten Weise auch in der Selbst- und Welterfahrung an
unbelebten Gegenständen (Objekten) und in den geteilten Erfahrungen
an/ durch Gegenstände mit „belebten Objekten“ (wichtigen anderen
Menschen) unabdingbar verbunden ist – sowohl im sich realisierenden
Kontakt am unbelebten Objekt „Gegenstand“ (Spiel) als auch im
Umgang mit dem Gegenstand als Vorbereitung/ Einübung von Kontakt
und Umgang mit Menschen. Ebenso können

pathologische

psychische Strukturen nicht nur am Umgang mit sich selbst und im
Kontakt zu anderen erfasst werden sondern sich auch im Umgang mit
unbelebten Objekten (diagnostische Einordnung des Umgangs mit
Gegenständen, pathologische Objektverwendungen, siehe unten)
aktualisieren. Ebenso können neue, korrigierende und stärkende bis
heilsame Erfahrungen am Gegenstand gemacht werden.

1.3 Gegenstände als Entwicklungsbegleiter
Aus psychotherapeutischer Sicht zielt die vorliegende Arbeit unter dem
Aspekt gesunder Entwicklung auf eine Zusammenschau der persönlich
bedeutsamen Erlebens- und Verhaltensweisen im Umgang mit
Gegenständen

als

phasenhafte

Begleiter

der

psychischen

Entwicklung mit jeweils unterschiedlichen Funktionen besonders in
den frühen Entwicklungsschritten und die später darauf begründete
unterstützende
Psychotherapien

Funktion
ab,

in

da

der

heilsamen

Gegenstände

Verwendung

unverwechselbare

in
und

unersetzbare Funktionen in folgenden Lebensphasen haben (Stern
1992, Dornes 2000, Flehmig 1986):
•

Im Umgang mit der dinghaften Welt und im Selbsterleben sind
Gegenstände

schon

in

den

ersten

Lebenswochen

Übungsobjekte zur Differenzierung des Selbsterlebens („Ich im
14
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Umgang mit einem Gegenstand“) und Erfahrungsobjekte zur
Erforschung

der

dinghaften

Welt

(die

Gegenstände

als

„objektive“, vorgefundene Umwelt)
•

In der Kontaktaufnahme zu anderen Menschen werden
Gegenstände ab dem 4. Lebensmonat zu Möglichkeiten, mit
wichtigen Anderen in Kontakt zu treten und gemeinsame
Erfahrungen am Gegenstand zu machen: Der Gegenstand ist
verbindendes Medium zwischen Personen wird Inter-mediärobjekt.

•

In der Übergangsphase der ersten Erweiterung der kindlichen
Autonomie und allmählichen Loslösung von der dauernden
Notwendigkeit realer Anwesenheit anderer Menschen um das
erste

Lebensjahr

bekommen

Gegenstände

spezifische

Bedeutsamkeit mit Erinnerungsfunktion an wichtige Personen
und werden zum Übergangsobjekt (Winnicott 1953).
•

In der Entwicklung und Gestaltung immer differenzierteren
autonomen

innerpsychischen

Erlebens

ab

dem

18.

Lebensmonat mit der beginnenden Möglichkeit, über sich und
andere nachdenken, phantasievoll planen und (bei beginnendem
Spracherwerb) handeln zu können, ermöglichen Gegenstände
im Spiel in symbolisch/ szenischer Gestaltung Erlebens- und
Gestaltungsmöglichkeiten, die mindestens bis zum Schuleintritt
hoch bedeutsam bleiben.
•

Als persönliche Gegenstände haben (Habermas 1999), die
Selbstgestaltungsfunktion (besonders in der Pubertät und im
weiteren

Erwachsenenleben

Status-,

Vermittlungs-

und

Erinnerungsfunktionen) und zu Stabilität und Wohlbefinden
besonders in Übergangszeiten beitragen können.

15
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1.4 Gegenstände als psychotherapeutisches Medium
in unterschiedlichen psychotherapeutischen
Verfahren
Einige psychotherapeutische Verfahren haben in Teilbereichen die
Einbeziehung von Gegenständen in den psychotherapeutischen
Prozess vollzogen (Petzold/ Orth 1990, Franzke 1983) – hier sei im
ersten

Schritt

die

Kinderpsychotherapie

verschiedenster

Psychotherapieverfahren genannt (von analytischen Ansätzen bis
zu den Verfahren der humanistischen Psychologie – besonders
Psychodrama, Gestalttherapie - und die Integrative Therapie; siehe
Petzold/ Ramin 1987, Ayres 1984) oft in der verkürzenden
Benennung als „Spieltherapie“ zusammengefasst.
Die vorliegende Arbeit beschränkt sich in der Darstellung auf die
Einbeziehung

und

Verwendung

von

Gegenständen

in

der

Psychotherapie erwachsener Patienten (wobei viele Überlegungen
auch für Therapien mit Kindern und Jugendlichen relevant sein
können),

die

in

mehreren

psychotherapeutischen

Verfahren

Tradition und hohes Erfahrungswissen kumuliert hat:
•

In psychoanalytischer Therapie wird erstmals von Sandor
Ferenczi (1873 - 1932) in „Kindertherapie mit Erwachsenen“
1932, (in: Gesammelte Werke 1982) der Einsatz von
Gegenständen

im

therapeutischen

Prozess

auch

mit

Erwachsenen berichtet (siehe dazu Petzold 1993, S. 1119 f).
•

Aus

der

Tradition

der

Wahrnehmungs-

und

Bewegungsschulung der Pädagogin Elsa Gindler (18851961) und deren Schülerinnen, hier besonders Gertrud Heller
in Verbindung mit tiefenpsychologischer Psychotherapie in
der Patientenarbeit mit schizophrenen Patienten ab den 40er
Jahren des 20. Jahrhunderts, entwickelt sich ab Mitte der
50er Jahre die Arbeit mit Gegenständen als fixer Bestandteil
16
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der von Helmuth Stolze (1917 - 2004) unter Einbeziehung der
Gindler´schen Bewegungsarbeit (Achatz – Petz 2005)
begründeten Konzentrativen Bewegungstherapie (Stolze
1984).
•

In

der

Gestalttherapie

experimente“

und

werden

„kreative

„Wahrnehmungs-

Techniken“

auch

unter

Einbeziehung von Gegenständen in der Tradition Charlotte
Selvers

(Brooks

aufgegriffen

1979),

und

in

einer

den

Schülerin

therapeutischen

E.

Gindlers

Prozess

als

ausdrucksfördernde Möglichkeit integriert (Petzold/ Ramin
1987, Oaklander 1989, Amendt – Lyon in Fuhr et al 1999).
•

Im

Psychodrama

Prozesse

auch

ist

in

die

Einbeziehung

Erweiterung

des

gestaltender

Umganges

mit

Gegenständen auf der phantasierten oder real eingerichteten
Psychodramabühne
innerpsychischen

als
Erlebens

Symbolisierungselement
Teil

der

therapeutischen

Vorgangsweise ( Leutz 1974, S. 133 f; Krüger 1997,
Aichinger/ Holl 1997, Pruckner 2001).
•

Die Integrative Therapie bezieht Gegenstände als (in
anderem als hier gemeinten Sinn) „Intermediärobjekte“ in den
therapeutischen Prozess mit ein (Petzold 1993, Band 3,
S.1147, Rahm et al 1993, Petzold/ Orth 1990).

1.5 Erkenntnis- und handlungstheoretische
Grundlagen
Die

vorliegende

Arbeit

beschreibt

besonders

die

Arbeitsmöglichkeiten mit Gegenständen in der Psychotherapie
mit erwachsenen Patienten, die strukturell beeinträchtigt sind
(siehe Abschnitt 5.3.1 – 5.3.3, S. 137 - 173).
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Hier verschränkt sich die psychosoziale Beziehungsebene in der
Psychotherapie

mit

entwicklungspsychologisch

begründeten

Umgangsweisen mit Gegenständen im therapeutischen Prozess,
die die individuelle Stabilisierung und psychische Entwicklung
des Patienten fördern können. Grundannahme ist, dass die
Arbeit

mit

Gegenständen

auf

entwicklungspsychologischen
dynamischer

Bestimmung

dem

Hintergrund

Einordnung
von

und

einer

psycho-

Persönlichkeitsstruktur

zur

diagnostisch begründeten und situationsgerechten heilsamen
Anwendung von therapeutischen Angeboten mit Gegenständen
führen kann. Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist die Benennung
von Grundlagen und die Zusammenschau relevanter Elemente
zur besseren „Hantierung symbolischer Appelle“ (Seewald
1992, S. 516) im therapeutischen Prozess mit dem Medium
Gegenstand

auf

der

Basis

psychodynamischen

–

interaktionellen Psychotherapieverständnisses.

Auf dem Hintergrund langjähriger und vielfältiger persönlicher
Erfahrung in der therapeutischen Arbeit mit unterschiedlichen
Patientengruppen, dem Einsatz von Gegenständen in oft
mehrjährigen Therapien und Kompetenzerwerb in einigen der
oben

genannten

Berufsbezogener

Psychotherapieverfahren

Lebenslauf)

soll

hier

ein

(siehe

Beitrag

zur

theoriegeleiteten Anwendung von Gegenstandssequenzen im
therapeutischen Alltag geleistet werden, wie etwa N. Amendt- –
Lyon für die Integrative Gestalttherapie fordert (jedoch nicht
näher ausführt), wo „gestaltbare und darstellerische Mittel oft
ohne theoretische Reflexion in der Gestalttherapie eingesetzt
(werden, M.H): entweder als l` art pour l `art, als Auflockerung
während zäher Phasen des therapeutischen Prozesses, als
Behelf,

um

die

Gestalttherapie

gegenüber

asketischeren
18
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Methoden „nährend“ erscheinen zu lassen oder gar als
erlebnisstiftende,
von

nützliche „Zusatztechnik“. Diese Benutzung

künstlerischen

Mitteln

oder

gestalttherapeutischen

Interventionen stellt m. E. jedoch einen Fehlgriff dar (…).
Interventionsformen einzusetzen, ohne die dazugehörige Theorie
zu vertreten, entbehrt der für diesen Berufsstand notwendigen
Seriosität“ (Amendt –Lyon 1999, in Fuhr et al 1999 S. 875)

Die Basis des Verständnisses bezüglich Einsatzmöglichkeiten
und

Wirkweisen

von

psychotherapeutische

Gegenständen

Verwendung

und

werden

die
an

spätere
folgenden

Leitüberlegungen entwickelt:
•

Die Darstellung des Umganges mit der dinghaften Welt und
Gegenstandsverwendung

als

vermittelndes

Element

(Habermas 1999) im Umgang mit sich, anderen Menschen
und der erweiterten Umwelt (Abschnitt 1)
•

Ergebnisse der Säuglingsforschung (Daniel Stern 1992,
2005;

Lichtenberg

1990,

Dornes

2000)

als

entwicklungspsychologisches Paradigma: Eine Zusammenschau gesunder Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung

der

Bedeutung

und

Verwendung

von

Gegenständen in der kindlichen Entwicklung der ersten
Lebensjahre (Abschnitt 2)
Die

entwicklungspsychologische

Darstellung

folgt

der

Grundannahme einer phasenhaften Entwicklung, die durch
phasengerechte Interaktion zwischen dem Kind in seiner
somatischen und psychischen Angewiesenheit mit der
versorgenden Umwelt in Gestalt der wichtigen Anderen
(Eltern und weiterer Bezugspersonen) gelingt.

19
© Hochgerner MSc: Gegenstände in der Psychotherapie; Donau Universität Krems 2007

•

Phänomenologisch-erkenntnistheoretische
Überlegungen Susanne Langers (Langer 1992) und Jürgen
Seewalds (Seewald 1992) in ihren Ausführungen zu leiblich symbolischer

Entwicklung

werden

als

Theorie

der

symbolischen Interaktion vorgestellt, die Selbstwerdung als
körperliches Erleben, Umgang mit dem Gegenstand und
Versprachlichung als interaktionelles Geschehen im Rahmen
einer

erkenntnistheoretischen

und

entwicklungs-

psychologischen Konzeptualisierung verbinden (Abschnitt 3
und folgende)
•

Einordnung und Darstellung der Möglichkeiten im Umgang
mit Gegenständen (Habermas 1999, Becker 2001, Pokorny,
Hochgerner et al 2001, Gräff 2001) mit den Schwerpunkten
Realobjekt,
Objekt

Intermediärobjekt,

zur

symbolisch/

Übergangsobjekt
szenischen

und

Gestaltung

vorwiegend in der Erfahrungs- und Handlungstradition der
Konzentrativen Bewegungstherapie (Stolze 2202, Gräff 2000,
Krietsch et al 1997, Pokorny, Hochgerner et al 2001, Schmidt
2005)

auf

dem

Hintergrund

der

Gindler`schen

Bewegungsarbeit (Abschnitt 4)
•

Psychopathologische

Erfassung

und

Einordnung

von

Gegenstandsverwendung im Sinne einer Diagnostik der
Persönlichkeitsstruktur an Hand der „Operationalisierten
Psychodynamischen Diagnostik“ von Gerd Rudolf (Rudolf
2004; Rudolf, Grande, Henningsen 2002) : Die Formen
struktureller

Schädigung

unterschiedlicher

Integration

werden
des

als

Niveaus

Selbsterlebens

und

Verhaltens im Umgang mit sich und anderen dargestellt
(Hochgerner

2005),

die

mögliche

Verwendung

von

Gegenständen im therapeutischen Prozess benannt und
psychodynamische

Überlegungen

zur

Dynamik

der
20
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strukturellen

Störungen

(Abwehrmechanismen/

Therapeutische

Implikationen)

und

therapeutischer

Arbeitsweisen mit Gegenständen auf dem Hintergrund der
Ich-Psychologie

und

Objektbeziehungstheorie

(Otto

Kernberg; Donald W. Winnicott) mit einbezogen (Abschnitt 5:
Persönlichkeitsstruktur und Gegenstandsverwendung)
•

Die Vorstellung eines therapeutischen Handlungsmodells
an Hand des „Gestaltkreismodells“ Victor v. Weizsäckers
Weizsäcker 1940, Stolze 1972): Der „Gestaltkreis“ als
therapeutisches Handlungsmodell (Stolze 1972) im Umgang
mit Gegenständen wird benannt und auf dem Hintergrund
von Entwicklung und Störung der Persönlichkeit dargestellt
(Hochgerner 1990, 1995). (Abschnitt 6)

•

Erweiterte Fallbeispiele und Diskussion zu unterschiedlichen
Möglichkeiten von Angeboten mit Gegenständen.
(Abschnitt 7)
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2. Entwicklungspsychologische Grundlagen und
Modelle

2.1. Historische Modelle
Die ursprünglichen psychodynamischen Überlegungen im topischen
Modell S. Freuds (Orale – anale – phallische Phase der Entwicklung)
und dessen Fortführung im Instanzenmodell (Es – Ich – Über – Ich)
realisieren

im

Hintergrund

ein

Konfliktmodell,

das

Persönlichkeitsentwicklung als Resultat der Spannung von Trieb und
Realitätsprinzip (in Form der gewährenden und normierenden Eltern)
vermutet. Entwicklung wurde vorerst als Geschichte der pathologischen
Entwicklung geschrieben.
Mit

der

Etablierung

der

amerikanischen

psychoanalytischen

Entwicklung der Ich-Psychologie (H. Hartmann 1964, Blanck/ Blanck
1974,1979) ab den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde innerhalb
der Tiefenpsychologie erstmals die normale Entwicklung des Kindes
fokussiert, zugleich rückten die Umweltbedingungen des Kindes mehr
in den Mittelpunkt und die reale Interaktion zwischen Kind und Eltern in
den Blickpunkt.
Hier setzen auch die entwicklungspsychologischen Überlegungen des
englischen Kinderarztes und Psychoanalytikers D. W. Winnicott (1896 –
1971) mit seinen Beobachtungen zum Gebrauch von Gegenständen
durch Kleinkinder ab dem 7. Lebensmonat ein, die für das Kind eine
ganz offensichtliche Bedeutung haben:
Winnicott beobachtet (nach Habermas 1999, S. 350 f)

1. die Bedeutung der Dinge,
2. reflektiert die Bedeutung der Gegenstände in ihrer entwicklungsfördernden Komponenten,
3. erfasst er die Gegenstände als persönliche, der Person besonders
wertvolle Objekte und untersucht
4. die Funktion der Gegenstände in Phasen der Übergänge der kind22
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lichen Entwicklung im Kontakt mit der Mutter.

Winnicotts Überlegungen kreisen um die Frage der Individuation: Wie
entsteht

psychische

Struktur,

die

die

Voraussetzung

zur

Eigenständigkeit und Ablösung in der Entwicklung zur Autonomie ist, in
der Unterscheidung von Selbst und wichtigem Anderen im Kontakt vom
Kind und Mutter und weiteren wichtigen Bezugspersonen.
Diese Überlegungen sind Beiträge zum „Modell der ontogenetischen
Internalisierung von Beziehungen zum signifikanten Anderen als Modus
der psychischen Strukturbildung“ (Habermas 1999, S. 336) und liegen
wie

auch

alle

weiteren

Überlegensschiene,

die

hier

angeführten

Autoren

die

Fragestellung

auf

dieser

mehrperspektivisch

umschreibt:
Sowohl M. Mahler (als Beobachterin der frühen Mutter-KindInteraktion)

als

auch

sensomotorischen

J.

Piaget

mit

seinen

Intelligenzentwicklung

als

Beiträgen

zur

Vorstufe

der

sprachlichen Intelligenz (Piaget 1975, Ginsburg/ Opper 1989, Bringuier
1996), sowie S. Langers Theorie der symbolischen Transformation
( Langer 1942, Schmidt 1994) und die Objektbeziehungstheorie, früh
begründet

durch

W.

Entwicklungsmodell,

Fairbarn

das

(Fairbarn

auf

der

2000),

der

“ein

Verinnerlichung

von

Objektbeziehungen beruht“ beschreibt (Kernberg 1988, S. 65), erklärt
den Weg zu O. Kernbergs Theorie und Behandlung der narzisstischen
und Borderline Persönlichkeitsorganisation als Objektbeziehungstherapie.

Die

Säuglingsforschung

D.

Sterns,

die

hier

als

wissenschaftliche Basisreferenz gesehen werden kann, stellt sich der
Frage der psychischen Strukturbildung im Umgang mit der Umwelt im
menschlichen Kontakt und auch im Umgang mit der materiellen Umwelt
und bestätigt die Entwicklung des Selbstgefühls und Selbsterlebens
als Summe verinnerlichter Objekt- und Beziehungsrepräsentanzen.
Psychische

Struktur

Operationalisierte

wird

im

vorliegenden

Psychodynamische

Text

durch

Diagnostik

die

(OPD,

Arbeitskreis OPD 1996) erfasst und erlaubt in Verbindung mit
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psychodynamischen Überlegungen und klinischen Erfahrungswerten
abschließend Aussagen zur heilsamen Verwendung von Gegenständen
als Übungsobjekte, Intermediärobjekte, mit übergangsobjekthaftem
Charakter oder in szenischer Gestaltung.

2.2 Beobachtungsgestützte Entwicklungstheorien –
Moderne Säuglingsforschung und Umgang mit
Gegenständen
M.

Mahler

war

Wegbereiterin

der

interaktionellen,

tiefenpsychologischen Sicht von kindlicher Entwicklung und beschrieb
die „psychische Geburt des Menschen“ im gleichnamigen Buch (Mahler
1975) als Weg aus der Symbiose hin zur Individuation in den Phasen
•

Differenzierung und Entwicklung des Körperschemas

•

Übungsphase

•

Wiederannäherung

•

Konsolidierung der Individualität / Anfänge der Objektkonstanz

Ihre

Sicht

auf

die

kindliche

Entwicklung

war

durch

Interaktionsbeobachtungen von Müttern mit ihren Kindern in den ersten
Lebensjahren gestützt - ein erster wichtiger Schritt zur empirischen
Säuglingsbeobachtung

auf

dem

Hintergrund

der

Säuglings-

beobachtungen durch René Spitz (R. Spitz, 1957,1965,1976).
Durch die Säuglingsforschung und Kleinkindbeobachtung wurden
besonders durch die Forschungsarbeit D. Sterns (Stern 1979,1992) die
phasenhaften Abläufe der kindlichen Entwicklung genauer differenziert
oder revidiert: Unser Bild des Säuglings und des Kleinkindes in den
ersten 3 Lebensjahren hat sich dadurch wesentlich verändert. Es gibt
zunehmend Wissen über die schon sehr früh entwickelten kindlichen
Fähigkeiten, mit sich selbst und seiner (belebten und unbelebten)
Umwelt wesentlich differenzierter als bisher vermutet in Kontakt zu
kommen.
24
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Der „kompetente Säugling“ (Dornes 1993) geht aktiv auf die Welt zu
und differenziert sein Selbsterleben innerhalb weniger Monate zum
komplexen Selbsterleben. Die Annahme einer frühen Weltabgeschiedenheit

des

Kindes

im

Sinne

einer

autistischen

ersten

Lebensphase (Mahler 1975) hält der empirischen Überprüfung nicht
Stand, ebenso scheinen Kinder nicht von der Symbiose zur
Individuation zu kommen, sondern haben ein frühes Selbst-Erleben,
das sich im ersten Lebensjahr zu einem differenzierten „Selbst-mitAnderen-Kontakt“ entwickelt (Stern 1992).

Stern beschreibt 4 Phasen der Selbstentwicklung (Stern 1992, 1993;
Bleckwedel 2000, den Ausführungen von Hochgerner 2005, 2006
folgend), die auch spezifischen Umgang mit Gegenständen ermöglicht:

1. Phase: „Auftauchendes Selbstempfinden“ mit

„auftauchender

Bezogenheit“. ( Bis 2. Lebensmonat)

„Der

Säugling

bringt

in

seiner

Grundausstattung

bereits

Wahrnehmungsmöglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit der Welt
mit. Strukturen, Ordnungen und Beziehungen können bereits
ansatzhaft erkannt und zugeordnet werden. Von der Geburt bis
zum 3. Lebensmonat („Auftauchendes Selbst“, Stern 1992, S.
61

f)

stehen

die

Empfindungen

des

eigenen

Selbstorganisationsprozesses und basale Empfindungen im
Vordergrund.
Die spontane gesunde Antwort der Umgebung ist: „Ich bin da
für dich“. Die psychischen Fähigkeiten des Säuglings führen
bereits dazu, Eigenes von Fremdem zu unterscheiden. Ein
grundsätzliches Selbstgefühl in der „Repräsentation – des –
Zusammenseins – mit – einem - Anderen“ (Schacht, Skript 2, S.
15) entsteht. Zentral ist die Entwicklung von Spielraum im
Austausch des Säuglings („ich werde“) mit der Bezugsperson
25
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(„ich bin da“). Grenzen können so aufgehoben werden,
Interaktion entsteht auf basaler und hoch differenzierter mimischgestischer Basis.
Bei Nichtgelingen/ Zusammenbruch dieses Beziehungsmodus
entstehen Konfusion und Chaos (Bleckwedl 2000 S. 134/135),
das im psychotischen Modus später Realität werden kann
(Zusammenbruch der Unterscheidung von Selbst – Anderem/
affektive Überflutung des Selbst/ gedankliche Regression).
(Hochgerner 2006, S 44 ff).

Erleben und Umgang mit Gegenständen

Entgegen früheren Annahmen einer „autistischen Phase“ in den
ersten Lebenswochen und einer ursprünglichen „Symbiose“
(Mahler 1980, S. 19, 37, 59) wird der Säugling auch in Bezug auf
Gegenstandswahrnehmung

als

bereits

hoch

differenziert

bewertet: Der Säugling verfügt über „amodale Wahrnehmung“
(Stern 1992, S. 74 f), die es ihm ermöglicht, „in einer bestimmten
Sinnesmodalität aufgenommene Information irgendwie in eine
andere Sinnesmodalität übersetzen zu können“ (Stern 1992, S.
79), etwa haptische in optische Reize:
Deutlich wird diese Fähigkeit durch das Schnullerexperiment
dokumentiert (Melzoff/ Borton 1979 nach Stern 1992, S.75):
Säuglinge mit 3 Wochen konnten einen Schnuller mit Noppen, an
dem sie zuerst ohne visuellen Kontakt lutschten, danach deutlich
von einem zeitgleich optisch dargebotenen glatten Schnuller
unterscheiden (signifikant längerer Augenkontakt).
Ebenso können Zusammenhänge von Reizstärke und Zeit bzw.
Lautstärke und Helligkeitsgraden unterschieden bzw. gekoppelt
werden. Die Erfassung der gegenständlichen Welt ist somit von
Beginn an erstaunlich differenziert möglich. Wichtig im Umgang
mit Gegenstandserfahrung ist die „propriozeptive Modalität“ als
die Wahrnehmung der eigenen Bewegung und Körperhaltung,
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die

Fähigkeit

zur

Imitation

der

Mimik

und

Gestik

von

Erwachsenen und die Fähigkeit zu unterscheiden, ob sie sich
selbst berühren (z. B Daumen beim Lutschen) oder einen
„Fremdkörper“ (Schnuller/ andere Person), da die Rückmeldung
über die Selbstberührung (sensorische Rückmeldung) bereits
dem „Selbst“ und die Rückmeldung über den anderen Körper/
Gegenstand

bereits

dem

Eindruck

„Anderer/

Anderes“

zugeordnet wird. Stern postuliert hier – grundsätzlich anders als
Mahler - das erste Erleben als Eindruck des Getrenntseins, erst
in einer späteren Phase entstehen Gefühle der besonders
großen Verbundenheit, die symbioseähnlich sein können.

Konstituierend für diese erste Phase des auftauchenden
Selbst ist
1. die (oben benannte) amodale Wahrnehmungsfähigkeit,
2. die physiognomische Wahrnehmung und
3. die Wahrnehmung korrespondierender Vitalitätsaffekte

Hierbei geht es um die Koordination sensomotorischer
Muster mit Vitalitätsaffekten und Reaktionen/ Beantwortung
durch die Bezugsperson, die etwa als „aufwallend“, „flüchtig“,
„explosionsartig“ etc. erlebt werden, also jene „zahlreichen Arten
des Fühlens“ (S. Langer zitiert nach Stern, ebendort S. 84), die
mit den elementaren Ereignissen des Lebens (Atmen, Hungern,
Ausscheidungsprozesse, Kommen und Gehen etc) verbunden
sind.
Einschränkungen des Erlebens und Verhaltens ergeben sich
durch die mangelnde Kontrolle des Kopfes (erst ab dem 3. Monat
möglich), der Extremitäten und die mangelnde Akkommodation
der Augenlinsen an die jeweils notwendige Sehschärfe (ab dem
4. Monat voll ausgebildet, zuerst ist Scharfsehen lediglich im
Abstand von 20 cm möglich – entsprechend dem Stillabstand im
Kontakt Mutter – Kind) und noch weitgehend reflexhafte
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körperliche Koordination (Greifreflex/ Streckreflex; Flehmig 1987
S. 37 f).
Regulationen und Interaktionen beziehen sich hier vorwiegend
auf den „Gegenstand Mutter“ im tonischen Dialog (Seewald
1989, S. 279 nach Spitz) und bei besserer Blickfixierung ab der
7. Woche im Blickkontakt und der mimischen Regulation mit bis
zu fünf unterschiedlichen Interaktionspartnern.

Wichtig

ist

das

unterschiedliche

Erleben

in

der

Gegenstandserfahrung schon von Beginn an im Gegensatz zum
Kontakt mit Menschen: Die Erfahrung am unbelebten Objekt
„Gegenstand“ ist erwartbar (die Rassel rasselt, der montierte
Gegenstand über der Wiege schwingt nach bei Anstoß mit der
Hand) und ist vorerst nur rudimentär (aber doch) wiederholbar.
Die

Reaktion

des

menschlichen

Gegenübers

ist

durch

Eigenverhalten des Säuglings (etwa lächeln) evozierbar (bis zu
30 000 Interaktionen pro Jahr, Stern 1992), doch keinesfalls
ganz sicher in der Antwort auf die Kontaktversuche des Kindes.
Die Gegenstandserfahrung am Realgegenstand steht somit
als sichernde Bestätigung des sensomotorischen Erlebens als
Basis der realitätsgerechten Welterfahrung unabhängig von den
Kontakten zu Menschen sichernd bis lustvoll auch im späteren
Erleben

und

im

Umgang

mit

Gegenständen

in

der

Psychotherapie auch mit Erwachsenen zur Verfügung.

Die ganz frühe Erfahrung des Mundes als „Tor zur Welt“
beschreibt hier den „oralen Leibmodus“ (Habermas 1992, S. 283
ff) im Alles-in-den-Mund-Nehmen, das den Kontakt zur Umwelt
forschend prägt. Bekommen und Empfangen sind wichtige
Erlebensformen, die zum „Urvertrauen“ (Erikson 1966, S. 69)
beitragen oder die Basis für fragiles bis fragmentiertes
Selbsterleben im Urmisstrauen (Erikson, ebendort) im späteren
psychotischen Erlebensmodus bilden können.
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Winnicott beschreibt (Seewald folgend – Seewald 1992, 292 ff)
hier den leiblichen Dialog im Halten, blickhaftes Widerspiegeln
und die „schweigende Kommunikation“ als zentrale Elemente der
frühen Kommunikation. „Halten“ meint hier Kommunikation im
Körperdialog in der richtigen Abstimmung der Mutter in der
Gestaltung des Wiegerhythmus, der Atmung und der Antwort in
der Körperspannung auf die Befindlichkeit des Kindes. Halten ist
somit sowohl die körperliche aber auch psychosoziale Funktion
des Miteinander im „Gehaltenwerden“: Der tonische Dialog in der
richtigen Verbindung in der Körperspannung als kommunikatives
Basiserleben. (Siehe Arbeit mit Gegenständen im tonischen
Dialog,, Bild 14, S.81 und Bild 22, S. 173). Sicheres
Gehaltensein bestätigt sich laut Winnicott in der Fähigkeit der
Mutter, auf Lage- und Befindlichkeitsänderungen sensibelanpassend zu reagieren. Gelingt dies einer Mutter/ frühen
Bezugsperson nicht, kann sie „nicht gut genug“ (Winnicotts
Begriff der „good enough mother“) reagieren. Die Mutter „setzt (
… ) ihre eigene Geste ein, die durch das Sichfügen des
Säuglings sinnvoll gemacht werden soll. Diese Gefügigkeit
seitens des Säuglings ist das frühe Stadium des falschen Selbst
und gehört zur Unfähigkeit der Mutter, die Bedürfnisse des
Säuglings zu spüren.“ (Winnicott 1984, S. 189)
Die langen Blickkontakte vermitteln ein „Gesehenwerden durch
den Anderen“ (Seewald 1992, S. 294), „wenn ich gesehen
werde, so bin ich. Jetzt kann ich es mir erlauben, um mich
herumzublicken und zu sehen.“ (Winnicott 1984, S. 131). Gelingt
dies nicht, kommt es sehr bald zur Umkehr der Wahrnehmung:
Das Kind fühlt sich nicht mehr erfasst in seinem Sein (Winnicotts
Begriff

der

„Apperzeption“),

Wahrnehmung

(Winnicotts

sondern
Begriff

geht

der

selbst

in

„Perzeption“)

die
des

Gesichtes der Mutter zur Erfassung ihrer Stimmungslage. „Der
Gebrauch der Sinne zeigt so die Qualität der sozialen Beziehung
an… nach Winnicott ist es möglich, im diakritischen Gebrauch
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der Sinne einen Abwehrvorgang gegen das gefahrlose „Innesein“
der Welt zu sehen.“ (Seewald siehe oben, S.296).
Der leibliche Dialog ist auf der Beziehungsebene ein körperlichsozialer

Akt,

der

im

Spiegeln

und

Gespiegeltsein

eine

größtmögliche Bezogenheit bei gleichzeitiger Getrenntheit (ZweiEinheit) ermöglicht.

2. Phase: „Kernselbstempfinden“ mit „Kernbezogenheit“
(2. - 7. Lebensmonat):

Erste

Erfahrungen

des

Getrenntseins

kontrastieren

mit

Verbundenheitserlebnissen. Das Kind begreift sich als Urheber
von

Handlungen,

erlebt

sich

bereits

als

kohärentes,

zusammenhängendes Wesen, erfasst eigene Affekte als zu sich
gehörig

und

speichert

Wahrnehmung

und

Affekte,

die

zunehmend abrufbar werden.
Vom 3. bis zum 9. Lebensmonat („Kernselbst“, Stern 1992,
S.104 f) steht die Entwicklung des körperlich- seelischen
Erlebens als Ganzheit mit dem Gefühl der Einheit und
Urheberschaft

im

Selbsterleben

im

Mittelpunkt.

Aktives

Entdecken und Verbinden verschiedener Eindrücke und Impulse
führen zum Erleben von „ich bin ganz da und anders als du! Ich
kann Bewegung/ Erregung regulieren und Andere sind mir
hilfreich dabei…“ (Schacht, Script 2, S. 15 ff)
Die Aufgabe der umgebenden wichtigen Personen ändert sich:
Die Position im Gegenüber ist konstant und verlässlich zu halten,
Rahmen geben ist wichtig im „ich bleibe da und du findest
mich wieder!“.
Bei

nicht

gelingender

Interaktion

werden

als

Bewältigungsmechanismen Dissoziation, Isolierung und Spaltung
entwickelt.

Grenzen

setzen

ist

wichtig.

Die

grundlegend

mangelnde Integration positiver und negativer Selbst- und
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Fremdanteile wird als Basis eines diffusen und unintegrierten
Selbsterlebens

angenommen

und

das

Basiserleben

der

Borderline Persönlichkeitsorganisation gebildet.

Die sich herausbildenden grundsätzlichen Eigenschaften dieser
Entwicklungszeit umfassen
•

das Erleben der Urheberschaft „also das Empfinden, der
Urheber eigener Handlungen und Nicht-Urheber der
Handlungen anderer Menschen zu sein: Willen zu
besitzen, selbst erzeugte Situationen kontrollieren zu
können (mein Arm bewegt sich, wenn ich will, dass er sich
bewegt)…“ (Stern 1992. S. 106)

•

die

Selbst–Kohärenz:

Das

Erleben,

ein

körperlich

Ganzes zu sein – über ein Zentrum und Grenzen (in Ruhe
und Bewegung) zu verfügen
•

die Selbst- Affektivität: Erleben regelmäßiger innerer
Gefühls-/ Affektqualitäten im Rahmen der weiteren
Selbsterfahrung und

•

die Selbst- Geschichtlichkeit: Die Wahrnehmung eines
vergangenen, das Gefühl eines „fortwährenden Seins“
(Stern ebendort) – Veränderung ist möglich und man
bleibt doch man selbst. Regelmäßigkeiten im Verlauf der
Ereignisse werden bewusst wahrgenommen.

Erleben und Umgang mit Gegenständen

In Bezug auf den nun gezielter beginnenden aktiven Umgang
mit Gegenständen sind die bereits vorhandenen „motorischen
Pläne“ spätestens ab dem 4. Monat (Stern ebenda, S. 115 f)
wichtig, die
1. ein gezieltes Zugehen auf die Welt ermöglichen
(Beispiel: Adaption der Handöffnung schon in der
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Zubewegung

zum

Gegenstand)

und

sich

in

der

verbesserten Hand-Auge-Mund-Koordination ausdrückt.
2. Das

Erleben

der

Urheberschaft

in

der

Willensempfindung und Umsetzung ist gemeinsam mit
dem propriozeptiven Feedback (Selbst- Handeln wird im
Körpererleben als Eigenhandlung erfasst) entscheidend
für dieses zentrale Gefühl der Urheberschaft „und zwar
selbst dann, wenn der Säugling nicht handelt, sondern nur
eine der Schwerkraft entgegenwirkende Haltung einnimmt
(Stern 1992, S. 119 nach Papousek und Spitz).
3. Der

dritte

wichtige

Aspekt

ist

das

Erleben

der

Konsequenzen einer Handlung.

Die drei genannten unterschiedlichen Erlebnisqualitäten als
Selbst- Handlungen im Umgang mit Gegenständen (gezieltes
Erfassen/ Urheberschaft/ Konsequenz in Ursache und
Wirkung) sind mit einem konstanten Verstärkungsmuster
verbunden (Armbewegungen sind etwa immer mit einem
propriozeptiven

Feedback

verbunden)

und

erzeugen/

bestätigen das Erleben des Kern – Selbstgefühls.

Säuglinge in diesem Alter haben bereits ein ausgeprägtes
motorisches Gedächtnis. (Aufrecht sitzen/ Koordination der
Auge-

Hand-Bewegung).

„Mit

seinem

Konzept

des

sensomotorischen Schemas hat Piaget genau dies (und
mehr) erfasst.“ (Stern ebenda, S. 134)
Weiters können kausale Strukturen erkannt werden (Watson
1980 in Stern, ebenda S.121) in Bezug auf
•

die zeitlichen Beziehungen zwischen Ereignissen (z.B.
Ball rollt – braucht Zeit – kommt an – ist da)

•

die sensorischen Beziehungen (Intensität/ Dauer eines
Verhaltens und seine Wirkung: Leichter Schlag auf
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einen Gegenstand- kleiner Laut! Starker Schlag:
großer Laut !!)
•

die räumlichen Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten
eines Verhaltens und seiner Wirkungen: (Etwas fallen
lassen – fällt runter – hopst – bleibt liegen … immer
wieder!)

Der Aspekt der Selbst – Kohärenz ist

bezüglich der

Gegen-

standsverwendung besonders unter dem Aspekt der Kohärenz
der Form wichtig, „die konstante Identität eines

Objekts trotz

Veränderungen seiner Größe oder Entfernung, seiner Ausrichtung, seiner Darbietungsposition oder seines Schattierungsgrades“ (Stern ebendort, S. 130) ist gewährleistet. Der Gegenstand ist als Realobjekt im sensomotorischen Kontakt wichtig.

Letztlich kommt es in dieser Phase zur Speicherung von
Erlebnisepisoden

interpersoneller

Begegnung

(auch

und

besonders gerne im gemeinsamen Kontakt mit Gegenständen),
die zu „Inseln der Konsistenz“ zusammenwachsen (Stern
ebenda, S.144). Es werden Durchschnittserwartungen und
präverbale

Repräsentationen

Affektsituationen

entwickelt,

Interaktionsrepräsentationen“

für

Handlungs-

die

als

RIG`s

Erlebens-

„generalisierte

(Representations

of

Interactions that have been Generalized, RIG) gespeichert.
Hier

bildet

sich

auch

der

Zusammenhang

zur

Objektbeziehungstheorie ab, die von der Speicherung von Selbst
–

Objekt-

Beziehungsrepräsentanzen

als

Grundlage

des

Selbsterlebens ausgeht (Skolnick 2000, Kernberg 1978, Sandler
u. Sandler 1999). Die hier etwas eingehender ausgeführten
Überlegungen

Sterns

sind

besonders

für

das

spätere

Verständnis der Wirkung von Übergangsobjekten wichtig, da
Stern am Konzept der Beziehungsrepräsentation in Form der
RIG`s das Konzept des „evozierten Gefährten“ weiter
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entwickelt: Die Speicherung der RIG`s beinhaltet immer auch die
Erfassung eines „Anderen“, einer weiteren Person, die das
Selbsterleben regulieren half – eine Erinnerung an die erlebte
Beziehung. Eine neu erlebte spezifische Aktivität aktiviert nun ein
bestimmtes Cluster bereits internalisierter RIG`s und erzeugt die
selektive Abberufung der korrespondierenden generalisierten
Interaktionsrepräsentanzen

und

der

darin

enthaltenen

selbstregulierenden Erfahrungen des „Anderen“ im Erleben des
(inneren) „evozierten Gefährten“: Die neue Erfahrung kann durch
mit den gemachten Eindrücken abgeglichen, bewertet und
eingeordnet werden. „Der evozierte Gefährte ist ein Erleben des
Zusammenseins oder der Gemeinsamkeit mit einem das Selbst
regulierenden Anderen, das bewusst werden oder außerhalb des
Bewusstseins stattfinden kann.“ (Stern ebendort, S.163)
Beispiel: Ein Kind im 6. Lebensmonat rasselt mit großer Freude und Heftigkeit
mit einer Rassel – eine Anmutung weniger an die gelingende Handlung,
sondern in Gestik und Lautbildung mehr der Erinnerung an die bereits
gewesene Interaktion mit der Mutter anlässlich eines Rasselspieles (Stern
ebendort, S. 164)

„Evozierte Gefährten“ bilden ein Archiv der Vergangenheit zur
Orientierung

in

der

Gegenwart

Gegenstandserfahrung

abgerufen

(und
oder

können
aktuell

in

der
weiter

verinnerlicht werden), in dem ein „das Selbst regulierender
Anderer in Form einer aktiven Erinnerung „gegenwärtig“ wird.“
(Stern ebenda, S. 168). Diese evokativen Erinnerungsakte sind
schon früh möglich, beginnend ab dem 3. Lebensmonat.
Winnicott (siehe weiter unten) spricht in diesem Zusammenhang
von der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der inneren
Repräsentanz der Mutter auch in deren Abwesenheit und den
hilfreichen Funktionen des Übergangsobjektes, das eine
beruhigende und tröstende – jedenfalls aber regulatorische Wirkung auf das Kind hat. Das Übergangsobjekt könnte hier
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seine Ursprünge als sichtbare Repräsentanz des evozierten
Gefährten haben …und Sicherung des unsicheren Erlebens in
einer Übergangsphase aus großer verschmelzender Nähe in
eine

veränderte,

eigenständigere

und

damit

ganz

neue

Lebensphase bieten.

Als Vorstufe zum Übergangsobjekt beschreibt Stern die in dieser
Lebensphase

mögliche

und

zum

Übergangsobjekt

unterschiedliche Etablierung eines „Person- Dings“ im Kontakt
der Mutter zum Kind „weil es wie eine das Selbst regulierende
andere Person das Selbsterleben dramatisch verändern kann“
(Stern ebendort, S.177): Es geht hier um Gegenstände, die
personifiziert

werden

und

mit

denen

Selbst-

regulierungsvorgänge vollzogen werden: Die Mutter belebt im
Spiel Gegenstände mit Verhalten und Affektausdruck, wie es
sonst nur Menschen im Kontakt mit dem Kind ausdrücken. Die
Wirkung ist ähnlich dem Kontakt mit dem Menschen, der
Gegenstand wird auch nach Ende der Interaktion noch weiter
erforscht „solange noch ein Abglanz der Personifizierung auf ihm
liegt“ (Stern ebendort, S. 177), möglicher Weise erlebt der
Säugling den Gegenstand als Mischwesen, eben „Person- Ding“,
jedoch noch nicht als Übergangsobjekt, da dieses in seiner
eigentlichen Ausprägung
1. erst im zweiten Lebensjahr aktiviert wird und
2. symbolisches Denken voraussetzt und den noch wenig
differenzierten Spielraum zwischen Selbst und Anderen zum
Inhalt hat (was für das „Person- Ding“ nicht zutrifft).

3. Phase: Empfindens eines „subjektiven Selbst“
(7. – 18

Lebensmonat)

Das subjektive Selbst konstituiert sich als „intersubjektive
Bezogenheit“: „In dieser Phase muss der Säugling vor allem ein
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vom Anderen getrenntes und individuiertes Selbst entwickeln,
Verschmelzungserfahrungen

hinter

sich

lassen

und

ein

autonomes Selbst entfalten, das mit einem Anderen, der
zunehmend als vom Selbst getrennt erlebt wird, interagieren
kann.“ (Stern 1992, S. 183)
Das Kind kann seine Gefühle, Gedanken, Impulse mit Anderen
teilen und ist sich dessen bewusst - auch dass es Erfahrungen
und Gefühle mit Anderen teilen kann. Beginnend mit dem 7.,
jedenfalls

aber

ab

dem

9.

bis

zum

15

Lebensmonat

(„Subjektives Selbst“, Stern 1992, S.179 f) steht das erste
subjektiv- schöpferische Empfinden von Gestaltungskraft im
Zentrum, das Erkunden und Gestalten von Selbst, Situation und
Szene in der schon mobilen Entdeckung der Welt (Krabbeln,
Gehen, Laufen) ist zentral. Erneut wandeln sich Aufgabe und
Funktion des erwachsenen Gegenübers: Variabilität in der
Einführung

angemessener,

an

die

Aktion

des

Kindes

angepasster unterschiedlicher Verhaltensweisen geben Antwort
auf die Haltung des Kindes („Ich gestalte dich!“) in einem „ ich bin
mal so, mal anders …“. (Schacht, Script 2, S. 15 ff). Grenzen zu
andern Menschen können entwickelt und verschoben werden.
Die Bestätigung kindlichen Verhaltens in allen Variationen
erscheint hier zentral, der Mangel an intersubjektiv geteilten und
bestätigten (gespiegelten) Gefühlen und Verhalten kann Basis
chronisch mangelnden Selbstgefühls und Selbstbewusstseins
(Modus der narzisstischen Persönlichkeitsstörung) werden.

Erleben und Umgang mit Gegenständen:

Die „gemeinsame Ausrichtung der Aufmerksamkeit“ (Stern
1992, S. 185) wird möglich. Das Kind oder die Mutter können auf
etwas deuten, worauf sich die gemeinsame Aufmerksamkeit
richten soll, „auf dieser Stufe beherrschen die Säuglinge ein
Verfahren, mit dem sie den Aufmerksamkeitsfokus eines
36
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Anderen anpeilen können, eine Technik der Aufdeckung und
Entdeckung… die die begrenzte Welt, in der der Säugling lebt,
ungemein bereichert, weil sie nicht auf bestimmte Objekttypen
beschränkt ist. Darüber hinaus stellt sie dem Kind eine Technik
zur Überwindung seines Egozentrismus zur Verfügung…(die
damit eine, M.H) Grundlage (zur, M.H) …, wie Piaget es nennt,
Dezentrierung ermöglicht; er (der Säugling, M.H) verfügt über
ein Koordinatensystem jener anderen Welt, in deren Mittelpunkt
nicht er selbst steht“ (Brunner 1977, S. 276, zit. n. Stern 1992, S.
185). Motorisch entscheidend als Zugang zur Welt ist wohl die
Fähigkeit, sich erstmals aktiv durch Krabbeln und später Laufen
in den Raum (und weg von den Bezugspersonen) zu bewegen:
Erste Perspektivwechsel sind noch vor der eben beschriebenen
Zeige-/

Aufmerksamkeitsfähigkeit

möglich.

Das

Erfassen/

Begreifen der Welt“ (im doppelten Wortsinn) wird möglich. „Hier
findet eine Triangulierung der Aufmerksamkeit statt: Ich richte
meine Aufmerksamkeit auf etwas und weiß zugleich, dass auch
du deine Aufmerksamkeit auf das gleiche (dritte) richtest und
zugleich weiß ich, dass dein „Standpunkt“ (im realen und
übertragenen Sinne!) und deine Perspektive ähnlich, aber nicht
gleich zu meinem ist/ sein muss …“ Die Inter- Attentionalität ist
Realität geworden“ (Stern 1992, S. 187).

Der Gegenstand wird zum Intermediärobjekt, das – ohne
weitere symbolische Bedeutung – als Gegenstand in seinen
Qualitäten

in

der

affektiven

Verbindung

der

handelnden

Personen wichtig ist. Zugleich wichtig ist die Entwicklung der
Inter-Affektivität:

Die Übereinstimmung/ Abweichung zum

eigenen Affektausdruck kann vom Säugling am Gesicht des
Anderen erkannt und bemessen werden. „Inter- Affektivität“ ist
vielleicht die erste, einflussreichste und in ihrer Unmittelbarkeit
wichtigste Form gemeinsam subjektiven Erlebens … und im
Alter von neun bis zwölf Monaten, wenn das Kind schon
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begonnen hat, sein Tun und seine Absicht in Bezug auf Objekte
mitzuteilen … bildet der Affektaustausch immer noch den
vorherrschenden Modus und Inhalt der Kommunikation mit der
Mutter … wenn das Baby zum ersten mal „ba-a“ sagt und auf
einen Ball zeigt, reagieren die Anwesenden aufgeregt und voll
Entzücken“ (Stern 1992, S.190 f, Hervorhebung M.H). Hier wird
an der Gegenstandsverwendung die interaktionelle Verknüpfung
zwischen

motorischem

Geschehen,

Affektaustausch

und

beginnender Verbalisierung deutlich.

Die

Abstimmung

in

der

gemeinsamen

Erfahrung

am

Gegenstand hat folgende gleich bleibende Charakteristika:
•

Eine Nachahmung des kindlichen Verhaltens ohne es
exakt zu imitieren wird initiiert.

•

Die Entsprechung wird in einem anderen Sinneskanal
transmodal dargestellt
Beispiel:

Kind

bewegt

einen

Gegenstand

mit

zunehmendem

Vergnügen und zeigt Freude, indem es die Arme mit dem Gegenstand
mit zunehmender Geschwindigkeit auf und ab bewegt und laut „baa –
ba!“ dazu äußert. Die Mutter verstärkt die Lautfolge und rhythmisiert
sie in der Frequenz der kindlichen Armbewegung bei entsprechender
Imitation der Intensität der Bewegung.

•

Die Bezugnahme erfolgt auf den Gefühlszustand, der
gezeigt und geteilt wird, und schafft Verbindung zwischen
den Gefühlszuständen der handelnden Personen über
z.B. den Gegenstand.

Im Erleben des Kindes sind die geteilte Aufmerksamkeit und
die bestätigende Resonanz entscheidend für die Bestätigung/
Ermutigung des kindlichen Selbst. Diese Regelkreisläufe können
im Umgang mit Gegenständen in der Psychotherapie erneut
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aktiviert werden und sind Basis konkreten Beziehungsgestaltens
und interaktiven Erlebens im therapeutischen Prozess als
Handlungsangebot (siehe Abschnitt: Gegenstandsverwendung
auf dem Hintergrund struktureller Überlegungen, siehe S. 132 ff).
„Ich – in Bezogenheit – zu Anderen“ ist als motivationales
System und Grundbedürfnis einzustufen und entspricht auf der
Konfliktebene dem Ringen um die Gewissheit eines bestätigten
Selbstgefühls,

einer

grundsätzlichen

„Selbstgewissheit“

(Schwarzmann 1998, Schwarzmann / Hochgerner 2000). Diese
Selbstgewissheit kann in der Arbeit mit Gegenständen entweder
problemaktualisierend

thematisiert

oder

als

Ich-stärkende

Erfahrung entwickelt werden.
Untersuchungen

zu

den

Bedingungen

der

gelingenden

Affektabstimmung in der Mutter-Kind-Interaktion zeigen eine
Bereitwilligkeit zur transmodalen Affektabstimmung durch die
Mutter (siehe oben), die meist die Intensität des kindlichen
Verhaltens

aufgreift

mit

dem

Ziel,

eine

interpersonale

Gemeinsamkeit mit dem Kind herzustellen, um das Erleben mit
dem Kind zu teilen. (Man beachte hier die Grundlegung von
allgemeinen Wirkfaktoren in der Psychotherapie – geteilte
Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Kongruenz der Wahrnehmung
und

der

affektiven

Anteilnahme).

Dabei

wurden

„gemeinsamkeits- erzeugende Abstimmungen“ zur Etablierung
des

Gemeinschaftsgefühls

und

auch

„zweckbestimmte

Fehlabstimmungen“ durch die Bezugsperson erzeugt. (Hier
sprach die Mutter absichtlich ein anderes Erregungsniveau
gegenüber dem Kind an, um es anzuregen oder zu beruhigen. In
der Psychotherapie bedeutet dies: Üben der Fokusverschiebung
bei dysreguliertem Affektniveau im Umgang mit der konkreten
Welt auch durch korrigierende/ umstimmende Erfahrungen an
Gegenständen etwa mit Hilfe von Spannungsregulationstraining).
Dieser Abstimmungsprozess in der ursprünglichen Mutter-KindSituation läuft weitgehend unbewusst (Stern 1992, 211 ff).
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Abstimmungsprozesse beziehen sich hauptsächlich auf Aspekte
der Intensität, der Zeit und der (kinetischen) Gestalt – also die
Wahrnehmung von sich bewegenden und verändernden Körpern
in der Zeit-Raumstruktur. Viele dieser Ereignisse können am
Umgang mit Gegenständen erkundet und erlebt werden und sind
Basis späterer Arbeit mit Gegenständen in der Psychotherapie.

4. Phase: „Verbales Selbst“ (15. – 18. Lebensmonat)

Ein Entwicklungssprung etabliert sich in der

verbalen

Bezogenheit auf andere Personen: Erfahrungen und Handlungen
können nun auch sprachlich zunehmend repräsentiert und
vermittelt

werden

-

eine

starke

Beschleunigung

und

Differenzierung des Kommunikationsprozesses hat begonnen
und wird sich bis weit in die Kindheit/ Jugend fortsetzen.
Ab dem 15. bis zum 30. Lebensmonat wird das Selbsterleben
und

Verhalten

grundsätzlich

durch

die

rasante

Versprachlichung der Interaktion und der Selbstreflexivität
verändert („verbal-reflexives Bewusstsein“ Stern 1992). Das
Verstehen, Prüfen und passendes Verändern von Selbst,
Situation, Szene und Kontext steht im Mittelpunkt. Das Erleben
von wechselseitiger Beeinflussung von Person und Umgebung
(„wir beeinflussen uns gegenseitig!“; Schacht, Script 2, S. 15 ff)
trifft im gelingenden Fall auf Erwachsene, die komplex und
passend ambivalent reagieren, indem Gegenpole markiert,
Widersprüche gezeigt und Konfrontationen altersgemäß gewagt
werden können („ Ich bin …- als Erwachsener -… sowohl … als
auch …im Umgang mit dir …“).
Die

psychischen

Fähigkeiten

entwickeln

die

Möglichkeit,

Grenzen zu überschreiten, indem „die Kinder (beginnen, M.H)
sich Dinge mit Hilfe von Zeichen und Symbolen

vorzustellen

oder psychisch zu repräsentieren. Ihnen erschließt sich die
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Möglichkeit der Sprache und des symbolischen Spiels. Sie
können eine Vorstellung von sich selbst als äußere oder
objektive Entitäten entwickeln und auf sie Bezug nehmen. Sie
können über Dinge und Personen kommunizieren, die nicht mehr
anwesend sind. (All diese Meilensteine der Entwicklung setzen
Piagets Phase der sensomotorischen Intelligenz ein Ende)“
(Stern 1992, S. 232/ 234).
Zentraler Schritt ist die Fähigkeit des Kindes, „innerliche
Schemata mit Operationen zu koordinieren, in Aktion oder
Worten zu existieren“ (Stern 1992 232 ff). Voraussetzung für
diese Fähigkeiten, sich selbst zur Reflexion zu stellen,
symbolisch zu handeln und Sprache zu erwerben ist
•

Dinge und Verhaltensweisen zutreffend zu repräsentieren

•

der Besitz körperlicher Fähigkeiten, die Handlungen
auszuführen

(motorisch-sensorische

Koordination,

Sprechen, Spielverhalten)
•

eine genügende Repräsentation im Langzeitgedächtnis
zur Evokation der nicht anwesenden Personen und Inhalte

•

die Möglichkeit, zwei innere Repräsentationen derselben
Situation zu haben – so wie sie von der anderen Person
ausgeführt und erfasst wurde und wie sie vom Kind selbst
ausgeführt und erlebt wurde

•

die Fähigkeit, eine Beziehung zwischen sich und dem
Anderen

in

dieser

Zweiheit

der

unterschiedlichen

Wahrnehmung zu erfassen.
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Erleben und Umgang mit Gegenständen:

„Spielen“ (und Spielen mit Gegenständen) bedeutet die
Aktivierung der oben genannten Fähigkeiten und ist somit ein
aktives „Nachdenken“ im äußerlichen Abbilden des innerlichen
Erlebens. Winnicott bezeichnet Psychotherapie in diesem
Gedankengang auch als gemeinsames Spiel über den
Austausch von Worten (aber auch erweitert im Umgang mit
Gegenständen und Handlungssequenzen) im Spielraum der
therapeutischen Begegnung. Hier zeigt sich die realisierte neue
Struktur der Persönlichkeit und der direkte Zusammenhang von
Erinnerung,

aktueller

Aufmerksamkeit

und

beginnender

Antizipation im Denken und Externalisierung des Denkprozesses
in der Spielhandlung.

Hier wird die oft von Patienten eindrücklich berichtete Wirkung
von szenischem Gestalten und szenischem Spiel mit Hilfe von
symbolisch besetzten Gegenständen erfassbar: Der Prozess
der Symbolisierung über die Bedeutungsgebung am Gegenstand
schließt

an

die

Nahtstelle

des

Erlebens

und

der

Bedeutungsgebung zwischen sensomotorischem, amodalem
Erleben

und

Selbsterlebens

der
an:

sprachlich-symbolischen
Eine

Brücke

des

Ebene

„Begreifens“

des
(siehe

Gestaltkreis, S. 178 ff) entsteht, die das Erleben der Patienten
wieder mit frühem Erleben verknüpft und der Bearbeitung im
therapeutischen Prozess zugänglicher macht.

Eine

bekannte

Weiterführung

sind

alle

Arbeiten

in

der

Kindertherapie an Gegenständen bis hin zum Puppenspiel in
Rollenverteilungen.
Schon bei Stern wird die durchgehende Entwicklung aus dem
amodalen (sensomotorischen) Erleben hin zum symbolisch-
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sprachlichen (begrifflichen) Erleben deutlich als Kontinuum
dargestellt.
Die

weitere

Entwicklung

des

Symbolspieles

führt

über

„sequenzielles Spiel“ vom 21. bis 24. Lebensmonat (Largo/ Benz
2003 in: M. Papousek (2003), S. 66 ff), in dem Handlungen, die
thematisch verbunden sind, nachgeahmt werden, dann zwischen
dem dritten und fünften Lebensjahr zur Entwicklung des
Rollenspieles (Largo/ Benz ebendort, siehe auch Habermas
1999). Der Einsatz von Gegenständen verbessert jedenfalls die
Entwicklung
Papousek

von
2003,

„Selbstwirksamkeitserfahrungen“
S.

182),

die

schon

in

den

(M.
ersten

Lebensmonaten im spielerischen Austausch die Lernfähigkeit
des Kindes aktivieren und positive Reizsituationen fördern, denn
„so gesehen ist das frühkindliche Spiel gleichbedeutend mit
spontanem, selbst initiiertem Lernen, dem selbstbestimmten,
zweckfreien Aufnehmen und Integrieren von Erfahrungen mit der
belebten und unbelebten Umwelt“ (H. Papousek in: M.
Papousek, ebendort, S. 30).
Die

negativen

Entwicklungen

im

Spielerleben

und

die

Entwicklung von „Spielunlust“ (M. Papousek, ebendort S. 210)
zeigt meist eine Geschichte der misslingenden Interaktion in den
frühen Beziehungserfahrungen, wo zu Beginn „dysfunktionale
Beziehungsmuster“

etabliert

werden

(etwa

mangelnde

Regulationsfähigkeit bei Unter- oder Überstimulierung), die sich
rasch verselbständigen können. (Papousek ebendort, S. 192 ff).
Die Verwendung von Gegenständen in Spielsequenzen in
Psychotherapien Erwachsener fördert erstaunlich rasch die
Wiederbelebung

positiver

und

negativer

Handlungs-/

Gestaltungssequenzen, die dann im therapeutischen Gespräch
aufgegriffen
korrigierenden

und

bewusst

Erfahrungen

gemacht
im

werden

aktuellen

bzw.

zu

Therapieprozess

anregen können (siehe Fallbeispiele).
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3. Welterfassung als symbolische Repräsentation:
Theorie der symbolischen Transformation
Die Denkfigur Winnicotts der „Übergangsphänomene“ und der
dabei auftauchenden „Übergangsobjekte“ in der Entwicklung
kindlicher Autonomie als erste Unterscheidung von Selbst- und
Nicht-Selbsterleben

erfasst

in

der

Verwendung

von

Gegenständen den Übergang aus der vorsymbolischen zur
symbolischen Repräsentation der Welt. Es führt zu großen
Missverständnissen

innerhalb

der

psychodynamischen

Theoriebildungen (Zelnik/ Buchholz 1991, Zuriff 1993, Dornes
1994,

Uexküll/

Krejci/

Dornberg

1996)

zur

kindlichen

Entwicklung, wenn der Symbolbegriff (wie auch hier noch in
Ansätzen

bei

Stern)

vorrangig

auf

sprachliche

Symbolisierungsformen eingeengt wird. Die auch bei D. Stern
zitierte S. Langer gibt aus philosophischer Perspektive einen
erweiterten Zugang zu einem umfassenden Symbolbegriff
(Langer 1984), der das gesamte Verhältnis des Menschen zur
umgebenden

Welt

als

lebenslangen

permanenten

Symbolisierungsvorgang in der Weltaneignung darstellt.
Die Relevanz zur psychotherapeutischen Anwendung ist klinisch
evident und wurde von E. Schmidt (Schmidt 1994) exemplarisch
ausgeführt.

Psychotherapien,

die

Körpererleben

und

Ausdrucksverhalten (Malen, Gestalten, Körperliche Bewegung,
Musik, Spiel) in den therapeutischen Prozess mit einbeziehen,
verwalten weiter den erkenntnistheoretischen Sprung vom
Erleben und (körperlichen) Handeln über das emotionale Erleben
zur Versprachlichung, was nur scheinbar in verschiedenen
Sphären angesiedelt ist, da es sich doch immer um den einen
Menschen (als Patient) in der therapeutischen Beziehung (mit
dem Therapeuten) um die Gesamtheit des Erlebens und
Verhaltens handelt.
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Ziel

ist,

die

vergegensätzlichenden

Beschreibungsformen

(Schmidt 1994, S.1) von Denken, Spüren, Erleben und Verhalten
zu überwinden. Diese Vorgangsweise lässt sich an Langers
Überlegungen zu symbolischen Formen und dem Begriff der
„symbolischen Transformation“ entwickeln. „Die Theorie S.
Langers … könnte als erkenntnistheorertische Grundlage genützt
werden, um so unterschiedliche Tätigkeiten wie spüren, sehen,
tanzen, vorstellen, malen, sprechen adäquat zu beschreiben und
zu verbinden. Der Begriff der „symbolischen Transformation“
weist auf das all diesen Praktiken eigene Wesentliche hin,
nämlich

symbolisierende,

die

gegebene

Wirklichkeit

verwandelnde Tätigkeit zu sein. D.h. alles, was Menschen tun
– vom Wahrnehmen bis zum Sprechen – ist nicht naturhaft
gegeben, sondern Zeichen und Ereignis eines Verwandlungsund Aneignungsprozesses. Von hier aus erscheinen Sprechen
und Bewegen, Sprache und Körper nicht mehr als gegensätzlich,
je Natur und Geist zuzuordnen. Vielmehr können wir die
verschiedenartigen

Tätigkeiten

auf

dem

Hintergrund

des

integrierten Konzeptes der symbolischen Transformation
sehen.“ (Schmidt 1994, S. 2)

Der Mensch wird als konstruktiv antwortend, schöpferisch
gestaltend

in

den

Symbolisierungsvorgänge

Mittelpunkt
sind

gerückt,

grundsätzlich

die

menschliche

Tätigkeit. „Im fundamentalen Begriff der Symbolisierung –
gleichviel ob mystischer, praktischer oder mathematischer Art –
liegt der Schlüssel zu aller menschlichen Existenz“ (Langer 1984,
S. 33).
Die spezifisch menschliche Fähigkeit besteht darin, symbolisch
zu transformieren, also „der Fähigkeit, die im Kontext der inneren
und äußeren Welt entstehenden Sinnesreize in Formen,
Gestalten umzuwandeln, denn unsere reine Sinneserfahrung ist
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bereits ein Prozess der Formulierung. Die Welt, die den Sinnen
wirklich begegnet, ist ja keine Welt von `Dingen´, an denen wir
Tatsachen erkennen sollen, sobald wir die dafür logische
Sprache kodifiziert haben; die Welt der reinen Sinnesempfindung
ist so komplex, fließend und reich, daß bloße Reizempfindung
nur das antreffen würde, was William James eine `blühende,
schillernde Konfusion´ genannt hat. Aus diesem Chaos müssen
unsere

Sinnesorgane

bestimmte

vorherrschende

Formen

auswählen, wenn sie Dinge und nicht bloß sich auflösende
Sinnesempfindungen melden sollen … Ein Objekt ist kein
Sinnesdatum, sondern eine durch das sensitive und intelligente
Organ gedeutete Form, eine Form, die gleichzeitig ein erlebtes
Einzelding und ein Symbol für dessen Begriff, für diese Art von
Ding ist.“ (Langer 1984, S.95)

Langer beschreibt die Formen der Symbolisierung als jeweils
dem Gegenstand angemessene Form, die in keinem andern
Medium adäquat formuliert werden können (eben unterschiedlich
als z. B Bewegung, Laut, Bild oder Wort), denn „jedem Symbol
obliegt die logische Formulierung oder Konzeptualisierung
dessen, was es vermittelt.“ (Langer ebendort, S. 103) und doch
ist „in Wahrheit die Sprache das natürliche Ergebnis nur einer
Art von symbolischem Prozess“ (Langer ebendort, S. 52).
Sprache wird somit nicht mehr als allein Welt vermittelnd
verstanden,

sondern

in

einer

Symbolisierungsreihe

vom

körperlichen Erleben und Verhalten über szenisch/ gestenhaften/
gestaltenden Ausdruck bis zum Denken und Sprechen und
logischen Operationen gesehen.

Zur Erfassung der Welt nicht nur in Sprache, sondern zur
Erfassung auch des „unsagbaren Restes“ (Schmidt 1994, S. 6)
unterscheidet

Langer

präsentativen

und

diskursiven

Symbolismus:
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•

Diskursiver Symbolismus meint vor allem die Sprache,
in der ein Zeichen dem anderen

aufgereiht folgt –

simultanes Geschehen kann nur aufeinander folgend
dargestellt werden.
•

Präsentativer Symbolismus folgt dem Sinn für Formen –
Bestandteile können gleichzeitig dargeboten werden (wie
im Blick auf das Photo einer Landschaft im Gegensatz zur
Beschreibung der Landschaft (Schmidt ebendort, S.6) und
weiter „der präsentative Symbolismus formuliert z. B.
Emotionen,

Stimmungen,

Affekte

in

Bildern

und

Phantasien. Dieser Prozess wird von Langer genau wie
die Begriffsbildung als Erkenntnisprozess verstanden.

„Der diskursive Symbolismus der Sprache erscheint also
festgelegter und allgemeiner, eindeutiger. Der präsentative
Symbolismus

ist

subjektiver

und

vieldeutiger.

Gleichwohl

beruhen beide auf der gleichen grundlegenden Tätigkeit des
Geistes, den Langer `symbolische Transformation´ nennt.“
(Schmidt 1994, S. 8).
Mit Blick auf die Patienten unterschiedlicher struktureller Störung
können Patienten mit weitgehenden strukturellen Störungen
auch als solche erfasst werden, die wenig inneren Raum im
Sinne einer Vorstellung von sich und anderen haben und deren
Symolisierungsfähigkeit – auf welcher Ebene immer – fragil bzw.
eingeschränkt ist.
Ziel

des

therapeutischen

Prozesses

könnte

somit

eine

Erweiterung der präsentativen symbolischen Formen sein
(erlebens- und ausdrucksfördernde Therapie), die dann im
Symbolisierungsfluss mit sprachlichen Äußerungen – diskursiver
Symbolisierung – besser verbunden werden können.
Die nun vielfältigeren Erfahrungen können durch „hinzutretende
Worte … den Bilder- und Empfindungsstrom (zentrieren) und
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einen … Haken finden, an dem sie festgemacht werden. Im
Bewusstsein entsteht dadurch eine stärkere Ausrichtung; einige
Eindrücke werden schärfer, andere treten in den Hintergrund.
Wird dazu ein Satz gebildet und ausgesprochen, muss die
Vielfältigkeit

der

Erfahrung

in

die

diskursive

Form

des

sprachlichen Symbolismus gebracht werden. Die komplexe
Erfahrung muss gleichsam durch das Nadelöhr der Sprache hin
durch“ (Schmidt ebendort, S.11).
Es entstehen somit Momente der Entfaltung und Verdichtung.
Im Bereich des Nicht – sprachlichen entsteht eine Anreicherung
der

Wahrnehmungsmomente

und

eine

Erweiterung

des

gefühlsmäßigen Erlebens (Entfaltung). Die erste Verdichtung
durchläuft der Symbolisierungsprozess im Übergang zum
Sprachlichen (der „Haken“ an dem sich die Wahrnehmung fest
macht) und erfährt in der weiteren Versprachlichung eine erneute
Weitung/ Entfaltung im verbal- assoziativen Symbolisieren, ehe
sich erneut die Wahrnehmung des konkreten Erlebens in den
Vordergrund schiebt und die entscheidende Referenz zum
kongruenten, stimmigen Erleben der Situation bildet.
Hier erschließt sich, ohne näher darauf eingehen zu können, der
Zugang zu den Gestaltbildungsprozessen (Bocian/ Staemmler
2000, S. 73f) und dem hermeneutischen Erkenntniszugang
(„Wahrnehmen – Erfassen – Verstehen – Erklären“. Petzold
1993, S. 625ff und S. 170 ff, S. 187 f, S. 196 f) sowohl in
psychodynamischen als auch gestaltpsychologisch fundierter
Psychotherapie (Holm – Hadulla 1997, S. 30 - 58).

Symbolisierung erfolgt in den drei logisch gleichwertigen
Schwerpunkten
•

Sinnliche Wahrnehmung (des Körpers/ der Bewegung/ der
Affekte, der Umgebung),

•

Innere Bilder (Phantasien/ Träume/ Szenen) und
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•

Sprache

(Benennen/

Reflektieren/

Distanzieren

im

Denken und Sprechen),

die

nicht

hierarchisch,

sondern

als

gleichrangiger

Symbolisierungsfluss zu verstehen sind, in dem das Erleben hin
und her pendelt. Hilfreich für Patienten ist der Zuwachs an
symbolischen Möglichkeiten in jedem Schwerpunkt, es entsteht
so ein differenzierterer Zugang und damit mehr Unabhängigkeit
von der Welt in der Vermehrung der Wahlmöglichkeiten des
Selbst- und Weltverständnisses

und damit vermehrte innere

Sicherheit (sich besser spüren, erleben, ausdrücken können) und
Wahlmöglichkeiten in der konkreten Handlung mit sich und der
Welt.
Die Symbolisierung kann an jedem Punkt mangelhaft, gestört
sein oder scheitern (z. B Traumatisierung als mangelnde
Möglichkeit der symbolischen Repräsentation des Erlebten und
damit verbundene Unmöglichkeit der Distanzierung, defizitäre
Entwicklung durch mangelnde Förderung etc.). Möglich wäre der
Ansatzpunkt

an

den

Symbolisierungsmöglichkeit,

gelingenden
um

allmählich

Teilen
die

der
weniger

gekonnten Teile zu entwickeln und zu integrieren.

Anwendung in der Arbeit mit Gegenständen:

Die Arbeit mit Gegenständen (und allen weiteren dinghaften
Elementen in der Psychotherapie) kann das Symbolisierungsvermögen anregen und entwickeln, indem

1. der Gegenstand die sinnliche Wahrnehmung und
Differenzierung anregt
2. als verbindendes Element zu anderen Personen eingesetzt
wird oder
3. weitergehende symbolische Bedeutung bekommt.
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Wie E. Schmidt (Schmidt 1994) es für die Konzentrative
Bewegungstherapie beschreibt (und gleiches auch für alle
Therapieverfahren gilt, die Körperebene, kreatives Erleben und
verbale Therapie verbinden), kann durch die Verbindung von
sinnlich-konkretem Erfahren/ Tun und weiterem Gestalten bis zur
Versprachlichung eine Kette von symbolischem/ Symbol
erzeugendem Handeln angestoßen werden, es zu einem
Gleiten durch verschiedene Formen der symbolischen
Vorgänge

kommen,

Strukturierung

zum

indem

es

Verweilen

durch
im

die

therapeutische

jeweiligen

Modus

der

Symbolisierung kommt und damit zur Erweiterung der Erfahrung,
des Selbst- und Welterlebens ein Beitrag geleistet wird.

„Ich glaube, daß der wesentlichste Schlüssel nach der Frage der
Wirkungsweise

und

Effektivität

im

therapeutischen

Geschehen … (hier: im Umgang mit Gegenständen, im weiteren
Sinn in allen psychotherapeutischen Verfahren, die leiblich –
symbolisierendes Handeln in den therapeutischen Prozess mit
einbeziehen,

Anmerkung

M.H)

in

der

Möglichkeit

der

Nachreifung im Symbolisierungs- und Abstrahierungs- und
damit Trennungs- und Individuationsprozess besteht (…) Die
Praxis (hier: der Gegenstandsverwendung, M.H) kommt sowohl
über ihren Akzent im konkreten Handeln und über den Umgang
mit Objekten in ihrer realen wie symbolischen Bedeutung im
(therapeutischen Angebot zum Erleben mit Gegenständen, M.H)
der

Entwicklungsphase

entgegen,

d.h.

das

und

dem

(therapeutische

Symbolisierungsprozess
Angebot,

mit

einem

Gegenstand Erfahrungen zu machen, M.H) setzt zunächst keine
vollständig bewältigte Symbolisierungsfähigkeit voraus. (Diese
Art

von

Psychotherapie,

M.H)

…

bietet

eine

Nachreifungsmöglichkeit in einem Bereich, den die … (verbal
orientierte Psychotherapie, M.H) in beträchtlichem Maße bereits
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voraussetzt.“

(Becker

2001

bezüglich

der

Konzentrativen

Bewegungstherapie, S. 118)
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4. Die Verwendung von Gegenständen in der
Psychotherapie

4.1 Historische Wurzeln
Die

Einbeziehung

von

Persönlichkeitsbildung

Materialien
und

in

den

Prozess

Erweiterung

von
der

Selbstwahrnehmungsfähigkeit ist besonders in Elsa Gindlers
„Bewegungsarbeit“ begründet. Gindler (1885- 1961) lebte und
wirkte in Berlin ab 1915 als „Gymnastiklehrerin“ (Lechler 1982,
S.260; Achatz – Petz 2005) in der Tradition Hedwig Kallmeyers
und der von ihr gelehrten „Harmonischen Gymnastik“, die sich
einer neuen Verbindung von Körper, Ausdruck und Bewegung
widmeten, die nicht auf Körperdrill und Beherrschung (wie etwa
im klassischen Ballett) der Schwerkraft gerichtet, sondern in der
Idee der Lehrerein Hedwig Kallmeyers, Geneviève Stebbins und
Jean Delsartes und dessen Schauspielunterricht begründet war,
„dass die körperlich-seelische Beziehung für die harmonische
Gliederführung gesetzmäßig feststellbar (sei) … (und) … über
Entspannung, rhythmische Bewegungsabläufe, Grundspannung
und Atmung den Menschen zu seiner persönlichen Entfaltung, ja
zu einer Einheit von Körper und Geist führen sollte“ (Lechler
1982, ebendort). Gelenkte Körperwahrnehmung in besonderer
Achtsamkeit bezüglich Atmung, Umgang mit dem Erleben der
Schwerkraft im Liegen, Sitzen, Stehen und Gehen und
verschiedenster Wahrnehmungs- und Bewegungsexperimente
führten auch zur Verwendung von Gegenständen, die
erweiterte Möglichkeiten zur „Selbst-Erfahrung“ der eigenen
Körperbeschaffenheit und des Umgangs mit sich in der Umwelt
schufen. Ziel war die Erweiterung des Gewahrseins für physiopsychische Abläufe, Aufmerksamkeit für verfestigte Haltungen
und Bewegungsabläufe, deren Neuwahrnehmung angeregt
wurde, um zu einer besser differenzierten Einsicht über sich und
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die Zusammenhänge von Körpererleben, Haltung und natürlicher
Bewegung zu kommen. „Da gab es nur eines, was ihr (Gindler,
M.H) wichtig war: dass wir fühlten, was geschah, nicht darüber
zu urteilen, sondern nur zu fühlen.“ (Charlotte Selver, Schülerin
Gindlers, zit. nach Lechler, ebendort S. 262. Siehe auch: Brooks
1979).
In ersten Beschreibungen zu den Stunden Gindlers werden
besonders Experimente im Liegen und Stützen auf einen Stab
berichtet, der im Liegen zwischen dem Körper und dem Boden
platziert wird und in seiner Härte eine veränderte Wahrnehmung
des eigenen Körpergewichtes, der Körperspannung und der
Notwendigkeit der Anpassung des Körpergewichtes

an die

ungewohnte Form der Unterlage verlangte: Die gewohnte
Aufmerksamkeit für Körperspannung, Atmung und Abgabe des
Gewichtes an den Boden wird verändert, differenziert und kann
zur Bewusstwerdung und Veränderung von Spannungsmustern
beitragen. „ Es ist schwer zu erklären, was in diesen Kursen
eigentlich genau „getan“ wurde. Körperliche Übungen, die sich
nur in kraftvollen, anstrengenden, aber letztlich äußerlich
bleibenden

Bewegungen

erschöpfen,

gab

es

in

diesen

ungewöhnlichen Stunden nicht. Man legte sich auf den Boden,
schob einen Besenstiel unter die Wirbelsäule, bemühte sich
dieses störende Objekt genau zu spüren, schob es wieder weg
und versuchte nun, von der Störung befreit, sich ganz der
tragenden Erde zu überlassen, zu fühlen, wie sie einen hielt, den
ganzen Körper wahrzunehmen, von den Zehenspitzen bis in jede
Fingerspitze hinein, vom Bauch in den Brustkorb, in die
Schultern, hinauf in den Kopf. Dann die Augen öffnen, das Licht
empfangen, als sähe man es zum ersten Mal, nicht nach ihm
`greifen´, nur aufgeschlossen sein, aktiv warten auf eine
Begegnung mit der Umgebung, mit sich selbst.“ (R. Jungk 1973
in einem Bericht als Gruppenteilnehmer in einem Kurs von E.
Gindler, zit. n. Achatz-Petz 2005, S.26). Bälle werden eingesetzt,
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um die Konturen des Körpers zu erfassen und durch Druck die
Tiefenstrukturen des Körpergewebes zu erspüren. Arbeit in der
Natur

(z.B.

Umgang

Hautsensibilität

und

mit

Sand:

Schwere;

Empfindungen

Gewahrsein

der

einzelner

Körperstellen durch Belastung mit Sandsäckchen oder Umgang
mit Wasser: Experimente im „Sich-tragen-Lassen“, Eintauchen)
fördern das Körperbewusstsein und führen zu nachhaltigen
Veränderungen im Selbstgefühl im Sinne einer erhöhten
Achtsamkeit und positiv besetzten Körper- Selbst- Gewahrseins.
Wichtige Querverbindungen zu (in der überwiegenden Mehrheit)
Psychotherapeutinnen entstanden (Ruth Cohn, Otto Fenichel,
Clara Fenichel, die erste und zweite Ehefrau Wilhelm Reichs,
Carola Speads, Ruth Cohn), die dieses System „körperlicher
Umerziehung“, wie Gindler es nannte, an sich selbst erlebten
und

Parallelen

zu

psychotherapeutischen

Haltungen,

Vorgangsweisen und Wirkfaktoren fanden (Cohn 1955, Stolze
1981, Achatz- Petz 2005)

Graphik 1: Historische Darstellung des Wirkens von Elsa Gindler
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„Die

Psychoanalyse

fand

zur

damaligen

Zeit

(Zwischenkriegszeit, M.H) immer mehr Interesse, doch selbst
eine Psychoanalyse konnte einen Patienten oft nicht von den
psychischen Spannungen befreien, die sich durch Unterdrückung
und

Widerstände

entwickelt

hatte:

Hier

wurde

etwas

ausgelassen. Wir arbeiteten also zusammen. Die Analytiker
kamen mit ihren eigenen Störungen zu mir und nachdem sie
Veränderung erlebten, schickten sie ihre Patienten.“ (Henschke
in Achatz – Petz 2005, S. 35). Der psycho-somatische
Zusammenhang (Stolze 1981, S. 278 f) war schnell evident. „Die
körperliche Umerziehung … kennzeichnet das Bemühen um
grundlegenden funktionellen und strukturellen Wandel des
Körpers, ähnlich dem Wandel in der Charakterstruktur, wie er in
einer

erfolgreichen

Analyse

stattfindet.“

Carola

Speads,

Bewegungslehrerin von R. Cohn, zitiert nach Cohn 1955, S.
250).
Noch ohne die psychotherapeutische Wirksamkeit im engeren
Sinn zu reflektieren, wurden in den genannten aktivierenden und
sensibilisierenden

Körperangeboten

folgende

psychisch

wirksamen Vorgangsweisen im Umgang mit Körpererfahrung
und Gegenstandsverwendung aktiviert:
•

Freies,

nicht

zweck-

oder

leistungsorientiertes

Wahrnehmungs- und Bewegungserleben zur „KörperReorientierung“ – „Wir müssen lernen zu fühlen, zu
spüren, zu sehen, zu riechen, zu sprechen, ohne daß
irgendeine Autorität unseren Austausch mit der Welt
zensiert…“ (C. Selver in Cohn 1955, S.251). Ziel ist die
Sensibilisierung

der

Sinne

zur

Selbst-

und

Objektwahrnehmung.
•

Die Aktivierung der Funktionslust des Körpers im
aktivierten Umgang mit Gegenständen (Becker 1979, S.
134).
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•

Veränderung
Veränderung

der
der

Selbstwahrnehmung
(psychischen)

Abwehr

bewirkt
–

eine

Erfahrung, die von R. Cohn als besondere „Sprengkraft
der Methode“ beschrieben wird (Cohn 1955, S. 258) und
zu achtsamer Integration der Körperwahrnehmung im
psychischen Prozess mahnt. Gindler selbst verwies
Schülerinnen auf die Psychoanalyse zur verbesserten
Integration

auftauchender

emotionaler

Erfahrungen

(Achatz – Petz 2005).

„Sag mir, was du von deinem Körper spürst, von deiner Schulter,
deinem Arm, deinem Bein, deinem Bauch, deiner Atmung.
Versuche nicht, etwas zu beeinflussen … Erwarte nichts
Besonderes, aber sei für alles offen, was kommen mag.´ Das
war körperliche Umerziehung. `Sagen Sie mir, was Ihnen
durch den Kopf geht, was es auch sei, Höfliches oder
Unhöfliches, Wichtiges oder Unwichtiges, Zusammenhängendes
oder Unzusammenhängendes; wählen Sie nichts aus.´ Das war
Psychoanalyse. Bei beiden Methoden war die Überzeugung zu
spüren, dass durch das `bloße Geschehenlassen dessen, was
geschieht´- in Körper und Geist – ein Gesundungswille dazu
führen würde, daß man Einsichten gewinnt und das Leben zu
meistern lernt.“ (Cohn 1955,

in: Stolze 2002, S. 250;

Hervorhebung M.H)

4.2

Verknüpfung von Gegenstandsverwendung
und psychischem Erleben

Erst

die

Einbettung

Gegenstandsverwendungen
Überlegungen

fundiert

die

von
in

Phänomenen

der

entwicklungspsychologische

Gegenstandsverwendung

im

psychotherapeutisch engeren Sinn:
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•

Die Beobachtung von Mutter-Kind-Interaktionen durch
Donald W. Winnicott in den 40er und 50er Jahren
(Winnicott 1985) und seine Überlegungen zu den
Übergangsphänomenen und Übergangsobjekten und der
Bedeutung des Spieles für die Autonomieentwicklung,

•

die

Experimente

S.

Ferenzcis

(1931)

in

den

„Kinderanalysen mit Erwachsenen“ (Ferenczi 1982) und
•

die Fundierung der kindlichen Intelligenzentwicklung an
der Differenzierung des Umganges mit unbelebten
Objekten in der sensomotorischen Intelligenz als Basis
der begrifflich/ verbalen Intelligenz und des abstrakten
Denkens durch Piaget (Piaget 1975),

•

die

Entwicklung

einer

Entwicklungstheorie

Ich-psychologisch

im

Sinne

fundierten

einer

gesunden,

phasenhaften Kindesentwicklung von der Mutter-KindSymbiose zur Individuation durch M. Mahler ( Mahler
1980)
•

das

und
den

gesamten

Lebensbogen

umspannende

epigenetische Entwicklungsmodell E. Eriksons (Erikson
1966) formulierten vorwiegend interaktionelle Themen, die
sich auf kindliches Selbsterleben und Kind-UmweltErleben mit wichtigen Bezugspersonen bezog (über die
theoretischen Konstrukte des oralen/ analen und genitalen
Themas in der Freudschen Entwicklungs- und vor allem
Störungstheorie hinaus) und
•

einen bewegungstherapeutisch begründeten, psychodynamischen

Ansatz,

Bewegungstherapie
begründet

hat

hinausgehende,

(Becker

und
auf

eine

häufig

an

die
2001,
über

Konzentrative
Schmidt

2006)

das

Verfahren

Entwicklungsphasen

bezogene

Gegenstandsverwendung
werden

der

anregt:
wichtigen

Frühe

Erfahrungen

Gegenständen

in

Spielinteraktionen mit wichtigen Anderen erlebt – der
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Umgang mit Gegenständen und die Anregung zum
Handeln

in

reaktualisieren,

Spielsituationen
der

kann

frühes

therapeutischen

Erleben

Bearbeitung

zugänglich machen, „auch dem Therapeuten die mögliche
Bedeutung und Einordnung des aktuellen Geschehens in
einen lebensgeschichtlichen Zusammenhang erleichtern“
(Becker 1979 in Stolze 2002, S. 134 ff und Pokorny,
Hochgerner, Cserny 2001, S. 54 ff) und korrigierende
Erfahrungen im therapeutischen Raum ermöglichen.
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Tabelle 1: Entwicklungspsychologisches Modell nach E. Erikson und
M. Mahler als therapeutische Basis für das Geschehen in der
Konzentrativen Bewegungstherapie

Die Hinweise zur Verwendung von Objekten auf dem
Hintergrund der genannten entwicklungspsychologischen
Themen haben weiterhin Gültigkeit, wenn sich auch durch die
Ergebnisse der modernen Säuglingsforschung eine nun
verbesserte

Einordnung

der

Gegenstandsverwendung

anbietet.
•

In jeder Wahrnehmungserfahrung (siehe Langer weiter
oben) wird die persönliche Wahrnehmungswelt der
erlebenden/
erschließbar:

handelnden

Person

Wahrnehmung

Symbolisierung

immer

sichtbar

beinhaltet

und

in

ihrer

Sinnesempfindung

und
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Erinnerung (im Sinne konkreter Assoziationsketten,
unbewusster Bedeutungsgebungen und aus Erfahrung
entwickelter Interpretationsmuster).

Dazu ein Beispiel:
Zwei Menschen spielen einen Ball hin und her.
Die Erfahrung (hier: Am Sinneseindruck „Ball“) ist

1. eine sensomotorische Erfahrungssequenz – sinnlich
optische, haptische, eventuell auch akustische Signale
verbinden sich mit propriozeptorischen Erfahrungen der
Hand/ des Armes in der Ballhandhabung UND
2. zugleich eine Erinnerungssequenz, als alle jemals
gemachten „Ball“-Erfahrungen (ich und Ball; ich und
jemand anders und Ball; ich, wir und der Ball; die Anderen
und der Ball) angestoßen werden und die persönliche
Wahrnehmung auf diese Weise einzigartig und subjektiv
wird: (Gegenstands-) Wahrnehmung ist somit immer
Sinnesempfindung und (jeweils individuelle, einzigartige)
Erfahrung,

die

die

lebensgeschichtlich

gemachten

Erfahrungen (im Sinne D. Sterns: Speicherung einer
Selbstsequenz, Objektsequenz und Beziehungssequenz)
wachruft

und

potentiell

als

Erleben

zumindest

atmosphärisch aufruft (siehe „RIG´s“/ Abschnitt 2, Stern S.
33) und damit der Bewusstwerdung und therapeutischen
Bearbeitung

(des

Selbst-Objekt-Erlebens

in

der

historischen und aktuellen Dimension) zugänglich macht.
Der Gegenstand bietet sich somit als „Haken“ (im oben
genannten

Sinn)

für

vorsprachliche

Erlebens-

und

Verhaltensmuster an (siehe Langers Übergang vom
präsentativen zum diskursiven Symbolisieren), der in der
Erlebens-/ Handlungs-/ Spielsequenz als szenisches
Erleben einen für Patienten und Therapeuten immer
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wieder

hilfreichen

lebensgeschichtlich

direkten

Weg

zum

aktuellen,

und

besser

begründeten

erschließbaren Wissen über Haltung und Verhalten sich
selbst und der Umwelt gegenüber führt.
Erfahrungen und assoziative Handlungssequenzen am
Gegenstand sind somit eine weitere, gleichzuhaltende
Möglichkeit zur Erschließung von lebensgeschichtlich
gewordenen Haltungen und Verhalten wie Träume, der
Einsatz von kreativen Techniken (Malen etc.) oder die
sprachlich assoziative Erschließung von bedeutsamen
Zusammenhängen in der Psychotherapie.

4.3 Gegenstände: Basismaterial und Arten
der Gegenstandserfahrung

4.3.1 Basismaterial und Erfahrungsraum
Vorab eine erste historische Zusammenschau (aus 1966) von
Gegenständen und Arbeitsraum:
„Wenn möglich, so soll ein eigener Raum für das Üben vorhanden sein.
Notfalls kann (bei Einzelbehandlung) aber auch im Ordinationszimmer des
Therapeuten gearbeitet werden.
Voraussetzung ist, daß der Boden ganz sauber und der Boden so temperiert
ist, daß der Patient auch bei längerem ruhigem Liegen auf dem Boden nicht
friert.
Der Raum muß so groß sein, daß er für jeden Patienten einen Platz von 3-4
Quadratmetern bietet, d. h. bei einer Einzelbehandlung 6-8 qm, da ja der
Therapeut als Partner den gleichen Platz benötigt.
Auf dem Boden wird für jeden Patienten eine Decke ausgebreitet, auf der er
liegen, sitzen oder stehen kann. Inder Gruppe bringt jeder Patient am besten
selbst seine Decke mit. Damit markiert er dann „seinen“ Platz, der ihm ein
gewisses „Heimatgefühl“ vermittelt.
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Als Gegenstände, mit denen wir üben, können uns alle Gegenstände dienen.
Es hat sich jedoch als zweckmäßig herausgestellt, ein gewisses
„Instrumentarium“ bereitzuhalten.
Dies kann (aber muß nicht) bestehen aus:
a) für jeden Patienten
1 Holzstab, der 2m lang ist und einen Durchmesser von 2 bis 2 ½ cm hat,
1 Gummiball von etwa 15 – 18 cm Durchmesser, 1 kleinen
Vollgummiball von etwa 6 cm Durchmesser, 1 leichten Holzstab von ca.
1 cm Durchmesser (z.B. Bambusstab) von etwa 120- 150 cm Länge, 1
Rolle aus Holz von ca. 45-50 cm Länge und einen Durchmesser von 5
cm, 1 Stuhl oder Hocker mit harter ebener Sitzfläche;1-3 Sandsäckchen,
verschieden in Größe und Gewicht:
b) für die Gruppe
2-3 Seile, wie sie zum Tauziehen verwendet werden, in einer Länge von je
etwa 4 m, oder die doppelte Menge von Springseilen, einige Holzreifen, wie
sie Kinder zum Spielen haben.
Darüber hinaus können die Arbeitssituationen mit allen Gegenständen gestaltet werden, die entweder vorhanden sind (z.B. Tische, Bänke, Leitern,
Decken) oder mitgebracht werden. (…) Auch die jeweiligen räumlichen
Gegebenheiten (z.B. Treppe, Schwimmbad) können ausgenützt werden.
Der eigenschöpferischen Phantasie des
Übungsleiters sind hier keine Grenzen gesetzt. In allem kommt es „nur“ darauf
an, die Gegenstände und Gegebenheiten so einzusetzen, daß der Patient im
Umgang mit ihnen bestimmte therapeutisch wirksame Erfahrungen machen
kann.“ (Stolze 1966 in Stolze 2002, S. 288 f, Hervorhebungen M.H)

In dieser frühen Beschreibung von Basismaterial an Gegenständen sind die wichtigsten Elemente aufgezählt: Stab, Ball, Seil,
Decke, der Raum (und die Fantasie des Therapeuten zur
Herstellung „therapeutisch wirksame(r) Erfahrungen“ – Stolze,
siehe oben).
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Bild 2:
Ursprüngliches „Instrumentarium“
zur Gegenstandsverwendung:
Stäbe, Bälle, Sandsäcke, ein Stuhl
mit fester Sitzfläche

Der Raum, die körperliche Lage (Liegen/ Sitzen/ Stehen/
Gehen) und der Umgang mit Gegenständen

Voraussetzung zum therapeutisch relevanten Erleben ist der
bereits angesprochene Raum, der zum Erfahrungsraum als
ganzes wird oder im auf der Decke abgegrenzten Platz einen
persönlichen Raum gegenüber dem Therapeuten oder/und der
Gruppe bietet. Hier wird die (nicht gleich sichtbare) Nähe zum
analytischen Setting der Couch evident: Auch im klassischen
liegenden Setting wird ein Teil des Raumes als (streng
abgegrenzter) eigener Raum angeboten, der zu Erfahrungen im
Liegen

(freie

Gedankenassoziation)

einlädt,

die

vom

Therapeuten beleitet wird. Auch Decken werden vielfach im
analytischen Setting zur Verfügung gestellt. Die Relevanz des
körperlichen Erlebens ist jedem

Analysanden evident: Das

Liegen ist therapeutisch wirksam im Sinne der Entspannung, der
Regression,

der

Möglichkeit

Gewicht

abzugeben,

sich

anzuvertrauen, fallen zu lassen (in die Welt der freien
Assoziation), bedeutet aber auch einen Kontrollverlust über den
hinter der Couch sitzenden Therapeuten im Verzicht auf den
Blickkontakt mit den möglichen negativen Assoziationen des
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© Hochgerner MSc: Gegenstände in der Psychotherapie; Donau Universität Krems 2007

Ausgesetzt-, Kontrolliert-, Verlassen- und Bedrohtseins. Decken
als umgrenzter persönlicher Raum bieten einen Ausgangspunkt.
Hier werden mehrere entwicklungspsychologisch relevante
Erlebensweisen angestoßen:
Liegen

bedeutet

auch

ein

Antönen

der

frühesten

Daseinserfahrung (vorgeburtlich bis zum ca. 6. Lebensmonat mit
der Fähigkeit zu sitzen) mit entsprechenden positiven und
negativen Konnotationen von Gehaltensein, sich anvertrauen
können

-

„Urvertrauen“

im

Sinne

Eriksons

bis

zum

„Urmisstrauen“ als Angst, verlassen, kontrolliert bis nicht existent
zu sein, keinen „Boden“ zu haben. Die dynamische Spannung in
der Erfahrung des Liegens besteht in dem Regressionsangebot
des

Sich-fallen-Lassens/

Kontrolle

aufzugeben

und

dem

Widerstand des Bodens, der Härte, die er dem Körper
entgegensetzt (Halt und Widerstand). Das Selbsterleben wird
durch Erfahrungen im Umgang mit

der Schwerkraft gestärkt

(siehe entwicklungspsychologische Überlegungen weiter oben).
Erfahrungen
assoziationen

im

Liegen

leichter

verschieben
in

den

die

Wahrnehmungs-

Horizont

frühkindlicher

Erinnerungsspuren (etwas be-legen, liegen, sich anschmiegen
können/ an-vertrauen) als ähnliche Angebote im Sitzen und
Stehen/ Gehen und damit verbundenen Erfahrungen mit
Gegenständen. Dem analytischen Setting des therapeutischen
Kontaktes ohne direkten Augenkontakt entsprechen Anregungen
zur Gegenstandserfahrung mit geschlossenen Augen (in der
Konzentrativen Bewegungstherapie auch Angebote der Raumund

Gruppenerfahrung

mit

anderen

Teilnehmern

mit

geschlossenen Augen).
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Fallbeispiel 1:
Körpererfahrung am Gegenstand Ball
Die Patienten werden aufgefordert, sich einen Platz im Raum zu suchen, der
zum Liegen einlädt. Matten und Decken als Unterlagen stehen zur Verfügung.
Im Liegen wird angeregt, eine bequeme Lage zu finden, die die Basis für eine
kurze Erfahrungssequenz bildet, „die Auflageflächen des Körpers mit der
Matte/ Decke mit geschlossenen Augen zu erspüren“. Die einzelnen
Berührungspunkte werden angesprochen und in ihrer Kontaktqualität
erforscht („Liegen Sie auf einer größeren Fläche oder fühlt sich der Kontakt
mehr punktförmig an? Vermittelt die Unterlage einen weichen oder harten
Eindruck?“… Die verschiedenen Körperbereiche im Bodenkontakt werden so
erforscht,

die

„Gesamtlage“

kann

in

der

Summe

differenzierter

wahrgenommen werden. Die Patienten werden aufgefordert, ihre Lage auf
dem Boden nochmals zu überprüfen und wenn möglich noch einmal der
Stimmung entsprechend zu verbessern: Ist es angenehmer sich einzurollen
oder im Gegenteil, sich mehr auszustrecken? Der Therapeut gibt den
Patienten einen etwa 18 cm großen Gymanstikball mit dem Angebot, durch
Rollen des Balles am Schultergelenk die verschiedenen Schichten des
Körpers (Haut/ Muskeln/ Knochen) bewusst zu erleben.
Minuten

werden

Gesamtgruppe

die

Erfahrungen

verbal

wieder

im

ausgetauscht:

Nach einigen

Sitzen

Konnten

in

Klein-

die

und

einzelnen

Gruppenteilnehmer überhaupt Interesse für ihre „Lage“ aufbringen? Waren
Unterschiede in der Wahrnehmung der Körperschichten erschließbar? Konnte
eine

Verbesserung

im

Liegen

erreicht

werden?

Woran

wurde

die

Verbesserung erkannt und festgemacht? Was war danach „besser“? Die
Rückmeldungen der Patienten werden rückgekoppelt an ihr Alltagserleben
und Verhalten – Fragen zur gelingenden/ misslingenden Fähigkeit zur
Selbstfürsorge, zur Möglichkeit von Entspannung und Aktivierung, zur
eigenen

Körperwahrnehmung

etc.

werden

aktualisiert

und

können

angesprochen werden.

Sitzen bedeutet auch die Aktivierung des Gleichgewichtssinnes
und eine verbesserte optische Kontrolle des Raumes und
Erfahrungen

mit

bereits

funktionierender

lokomotorischer

„Erfahrung des In-den-Raum-Kommen“ Könnens. Damit ist eine
größere Ich-Nähe und Stabilität des Selbst-Erlebens evoziert, in
der intentionales Handeln bereits (im möglichen Gegensatz zum
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Liegen mit Ausnahme der Aktivierung des Auge-Hand-Schemas)
vorherrscht. Etwas be- setzen/ besitzen evoziert möglicherweise
Themen des Nehmens und Gebens (z.B. mit Gegenständen siehe Tabelle oben) und Habens.

Stehen meint auch ganz schlicht die Möglichkeit, sich der
Schwerkraft zu widersetzen, „Be-Stand“ in dieser Welt zu haben,
„Stand- Punkte“ beziehen zu können und aus dieser oder jener
Perspektive Dinge/ sich/ Andere sehen zu können.

Gehen/ Laufen/ Springen betont Handlungssequenzen ab dem
etwa 18. Lebensmonat und darüber hinaus. Der Raum kann
aktiv erforscht und „in Besitz“ genommen werden. Im Umgang
mit dem Raum werden Haltung und Verhalten im Zugang zur
Welt aktualisiert: Zwischen offensivem Aneignen und passivem
Erwarten, Neugier und Vorsicht spannt sich das Erleben und die
Beziehungsgestaltung zum Raum und im Kontakt mit Anderen.

4.3.2 Basismaterial: Stab, Ball, Seil, Decke
Als „Grundausstattung“ an Gegenständen werden Ball, Stab,
Seil und Decke vorgeschlagen. Diese vier Gegenstandsformen
sprechen vier sehr unterschiedliche Erlebens- und Erfahrungsketten an (Gräff 2000, S. 63-100), die die grundsätzlichen
basalen

Gegenstandserfahrungen

beweglich/fest;

weich/hart;

(rund/eckig;

elastisch/starr,

lang/kurz;

schwer/leicht;

glatt/rau; kalt/warm etc.) beinhalten und Aufforderungscharakter
haben, sich darauf zu beziehen, sie zu „ver - wenden“.
Kombinationen

und

Variationen

ergeben

sich

durch

die

Einbeziehung von weiteren Gegenständen aus der Natur
(Wurzeln, Muscheln, Steine, weitere Fundstücke). Oft finden
Sandsäckchen
Verwendung

in

verschiedener

(Erfahrungen

am

Größe
Gewicht/

und

Schwere

Schwerkraft,
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Bewusstmachen von Körperstellen durch Auflegen der Säckchen
– eventuell im erwärmten Zustand und in verschiedenen
Größen).

Bild 3: Gegenstände aus der Natur … bearbeitet und naturbelassen

Ball
Der Ball mit den oft erschlossenen Eigenschaften des runden,
weichen, aktivierenden, lustvollen sich Bewegens und Verhaltens
lädt ein zum Greifen, Packen, Halten, Werfen, Spielen. „Das
Faszinosum von beweglichem Spielzeug, allem voran der Ball,
beginnt sich zu entfalten, weil es dem Kind die Möglichkeit gibt,
seine Selbstbewegung darin wiederzuentdecken.“ (Seewald
1992, S. 351)
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Bild 4: Bälle (Durchmesser 8 – 100 cm) mit verschiedenen haptischen und
dynamischen Eigenschaften

Im Kontakt mit Anderen regt der Ball fast von selbst zur
Bewegungsaktivierung im Zurollen, Zuwerfen an, zwischen
lustvoll und angstvoll bis aggressiv, und regt eher Erfahrungen
starker, intensiver Bezogenheit (auch aus der Ferne im Rollen,
Werfen) an.
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Bild 5: Ballspiel in der Gruppe; Raumerleben, Beleben der Funktionslust und
Vorbereitung zu interaktionellen Dialog im rollen, werfen, fangen …

In der Symbolik des Balles kann „das Runde, Abgeschlossene,
Weibliche, die Unendlichkeit in der Gestalt bis hin zur Weltkugel“
(Gräff 2000, S. 66) erscheinen, aber auch als „abstoßend,
überwältigend oder anziehend“ (Becker 2001, S. 119) erlebt
werden

–

wichtig

ist

hier

die

jeweils

persönliche

Bedeutungsgebung am Gegenstand. Die Verwendung einer
Kugel

(Holz/

Stein/

Kork

etc.)

verändert

die

Wahrnehmungsqualitäten Richtung Konstanz, Festigkeit, Härte
mit sowohl positiven aber auch negativen Bedeutungsgebungen.
(weitere Fallbeispiele bei Gräff (2000), S. 66 – 73 und Stolze
(2002) mit 20 Fallvignetten, siehe auch Abschnitt 7.1, S. 196 ff).

70
© Hochgerner MSc: Gegenstände in der Psychotherapie; Donau Universität Krems 2007

Bild 6: Ball abrollen zu zweit. Der Ball als Intermediärobjekt: Sich selbst durch
den Gegenstand spüren – den Partner/ den Rücken des Partners durch
den Ball erfahren

Stab

Der Stab als Gegenstand betont den festen, kernhaften
Charakter von Ding und Dingkonstanz und damit auch Stütze,
Halt, Festigkeitserfahrungen (Experimente zum Sich anlehnen,
Vertrauenkönnen, Halt finden) und betont den werkzeughaften
Charakter (Hebel, verlängerter Arm), Erfahrungen in der Balance
am Stab (auf dem Stab gehen, Stab auf dem Kopf, um sich „von
Kopf bis Fuß“ über die Schwerlinie zu erfassen) aber auch die
Konnotation zu Begrenzung, Grenze und Aggression.
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Bild 7: Stäbe (110 – 220 cm)

Im Kontakt mit anderen ermöglicht der Stab Balance zwischen
Kontaktaufnahme

aus

noch

größerer

Ferne

(Stab

als

verlängerter Arm) und sehr genauer Steuerung des Kontaktes
(Druck, Zug, klopfen, schwingen … bis zur sehr klaren
Abgrenzung über die Kontur und Länge des Stabes.

Bild 8: Stäbe als Gruppengestaltung
nach einer Interaktion über
Stäbe.Der gewählte Platz
symbolisiert den Platz in der
Gruppe und Nähe/ Distanzverhältnisse zu anderen
Gruppenmitgliedern
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In der Symbolik des Stabes kann „Stärke, Festigkeit, das
Aufrechte, Männlichkeit, Stütze, Stabilität, Aggression“ (Gräff
ebendort, S. 76) und Grenze oder „als Partner, als anderes Ich,
… als aktives, durchdringendes Prinzip, Assoziationen von Halt
geben oder Strafe mit sich bringen(d)“ (Becker ebendort) erlebt
werden.(Weitere Fallbeispiele bei Gräff, ebendort, S. 76 – 84 und
Stolze, ebendort mit 11 Fallvignetten)

Bilder 8/1 – 8/4:Mit dem Stab den Körper umrollen. Der Stab als
Übungsobjekt vermittelt ein deutliches Bild der Körpergrenze und gibt
Zugang zum Erfassen der unterschiedlichen Körperschichten (Haut –
Bindegewebe/ Muskel – Knochen)
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Seile
Das Seil bietet Möglichkeiten zur Gestaltung, Verknüpfung,
Bindung

und

Verbindung

bis

hin

zum

Gebunden-

und

„Verbandeltsein“ und zum fesselnden, gefesselten, eingeengten
Erleben. Die große Gestaltungsvariabilität des Seiles steht im
scharfen Kontrast zur plötzlichen Festigkeit und Härte, die der
Gegenstand Seil unter Zug oder Druck entfalten kann.
Im Kontakt mit Anderen gibt es die Möglichkeit sehr
vielgestaltiger aktiver und variabler Beziehungs- und (im
Wortsinn) „Bindungs“-erfahrung.

Bild 10: Seile in unterschiedlicher Stärke ( 0,8 – 5 cm)

In der Symbolik des Seiles kann „das Verbindende, Bindende,
aber auch Eingrenzung, Absperrung“ (Gräff ebendort, S. 84)
erlebt werden. Das Bild z.B. des Lebensweges, Weges zwischen
Menschen bis hin zur lebenserhaltenden Nabelschnur liegt nahe.
(Weitere Beispiele bei Gräff ebendort S. 84 – 90 und Stolze
ebendort mit 8 Beispielen)
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Bild 11:
Nonverbale Kommunikation der
Gruppe. Therapeutisches Angebot:
Seilhalten der Gruppenmitglieder,
bewegen oder/ und bewegt werden
am langen Seil.
Das persönliche Erleben und
Verhalten wird danach in einem
kürzeren Seil gestaltet, mit dem
großen Seil in Beziehung gesetzt
und in der Gruppe besprochen

Bild 12: Es entsteht ein Gruppenbild mit Seilen

Decke
Die Decke als Alltagsgegenstand bietet vielfältige Erfahrungen
als zusätzliches Kleidungsstück in der Umhüllung des Körpers
als wärmendes und Sichtschutz bietendes Objekt, sie verstärkt
die Körperkontur im Umhüllen und ist ein erweitertes Schutz- und
Beruhigungsobjekt (sich „be-deckt“ halten) und kann eigene
Räume und Plätze abstecken, Privatraum erzeugen. Das weiche,
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bergende, haltende Element der Decke kann auch begrenzende,
einengende Eigenschaften annehmen.

Bild 13: Decken in unterschiedlichen Materialien

Im Kontakt mit anderen sind Decken Gegenstände zur Raumund

Platzgestaltung,

Schutz

des

Persönlichen

und

des

Intimraumes (etwas „ver- decken“, „ent-decken“ oder „aufdecken“) und eröffnet in der räumlichen Unterscheidung von
„Mein Deckenplatz – Zwischenraum zwischen unseren Plätzen –
dein Deckenplatz“ Spielräume der Interaktion.
In der Symbolik der Decke sind Momente der Intimität und des
Privaten „unter der Decke/ mit jemand unter einer Decke
stecken“ und frühe Halte- und Geborgenheitserfahrungen über
einen

Platz

„haben“

im

Sinne des Besitzens

und des

persönlichen Raumes möglich oder auch „im Sinne des
Schutzes, die zweite Haut, der Mutterschoß, das Haus mit den
entsprechend zu erwartenden ambivalenten Assoziationen“
(Becker ebendort); siehe auch Gräff (ebendort, S. 90 – 95)
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4.3.3 Arten der Gegenstandserfahrung:
Vier grundlegende Umgangsweisen mit
Gegenständen
Vorerst

eine

Sequenz

aus

einem

therapeutischen

Gruppenangebot mit einem Ball:

Fallbeispiel : 4 Formen der Gegenstandserfahrung Gruppenangebot mit Ball
Eine Gegenstandserfahrung am Ball im Liegen in einer Gruppe von
Ausbildungskandidaten. Nach einer kurzen Sequenz zur Körperwahrnehmung
im Bodenkontakt auf einer Decke mit geschlossenen Augen legen die
Gruppenleiter einen im Durchmesser etwa 18cm großen Gymnastikball
jeweils neben den Schulterbereich der Teilnehmer und machen das Angebot
den Ball, mit nun wieder geöffneten Augen erst zu betrachten, dann in die
Hand/ Hände zu nehmen und auf seine Beschaffenheit hin (Festigkeit/ Farbe/
Oberfläche) zu erfassen und danach eine Körperstelle, (in diesem Fall das
Schultergelenk) in seiner Beschaffenheit durch Rollen und Druck des
Gegenstandes zu erkunden (Ball als Realgegenstand).
Das weiterführende Angebot, dem Ball danach „einen guten Platz bei sich zu
geben“ entwickelt sich bei einer Kandidatin zu starken, sehr ambivalenten
Eindrücken bezüglich ihres Körpers („Hartes und Weiches ist so knapp
beieinander, ich konnte kaum die Übergänge bemerken!“) verbunden mit
Erinnerungen bezüglich ihrer letzten Partnerschaft mit erstmals deutlich
spürbarem Ärger („Der Ball hat mir gleich so gut gefallen. Aber er ist nicht bei
meiner Wange liegen geblieben, wo ich ihn haben wollte, sondern ist immer
weggerollt. Es war kein Verlass auf ihn – so wie auch kein Verlass auf meinen
Partner war.“): Ball mit symbolischer Bedeutung.
Die Fortsetzung des Angebotes mit dem Ball im Sitzen führt in der Gruppe bei
den meisten Teilnehmerinnen zu einem konzentrierten Umgang mit dem
eigenen Ball im Erkunden der Möglichkeiten im Sitzen. Nach einem für eine
zweite Kandidatin überraschenden Kontaktangebot durch eine andere
Gruppenteilnehmerin mit deren Ball

kommt es zu einem heftigen,

offensichtlich sehr lustbetonten Austausch im Hin- und Herrollen („Was haben
wir gelacht, bis zum Umfallen!“).
Mit dem weiterführenden Angebot mit dem Ball im Stehen für alle
Gruppenmitglieder, über den Ball in Kontakt mit Anderen zu kommen, wird
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das Werfen zwischen zwei weiteren Gruppenteilnehmerinnen zielgerichtet
und heftiger; Wut kommt bei einer der beiden auf, als die Partnerin zu
„tricksen“ beginnt und zwischendurch absichtlich so zuwirft, dass die
Kandidatin, die sich sehr bemüht zu fangen, aber den Ball nicht fangen kann,
in große Anstrengung kommt und dabei lange „gute Miene zu bösem Spiel
(macht): „Ich konnte gar nicht glauben, dass sie absichtlich danebenzielt“. Ein
Rivalitätsthema und Atmosphären der Verlassenheit bezüglich Mutter klingen
in der folgenden verbalen Bearbeitung an. (Ball als Intermediärobjekt, Szene
mit erweiterter szenisch- symbolischer Bedeutung)
In der verbalen Bearbeitung der ersten Szene im Liegen erschließen sich für
die

erwähnte

Teilnehmerin

vorerst

thematische

Schwerpunkte

am

körperlichen Selbsterleben am Gegenstand in der ersten Sequenz: „Ich bin
mir so hart vorgekommen in den knöchernen Teilen meiner Schulter, das
wollte ich gar nicht glauben, wie sich das anfühlt – dass das ich bin!“
(Differenzierung des Selbsterlebens am Realgegenstand) „… Im Kontakt mit
meinem Exfreund war es irgendwie ähnlich, ich habe nicht bemerken oder gar
zeigen

können,

wo

und

wie

ich

weich

und

verletzlich

wurde“

(Symbolisierende Bedeutungsgebung; unsicher- ambivalentes Erleben in
der Körper- und der Beziehungserfahrung werden deutlich).
In der Phase der Besprechung des Erlebens im Sitzen berichtet die zweite
Teilnehmerin

über

einen

starken

Kontakt

über

den

Ball

(Ball

als

Intermediärobjekt) zu einer Kollegin in der Gruppe, zu der bisher kaum
Beziehung bestand und eine lustvoll- progressive Seite des Selbsterlebens im
Kontakt mit Frauen erfassbar wird. („Frauen haben mich oft gestärkt, ohne
meine Freundinnen wüsste ich nicht, wo ich wäre…“: Vergegenwärtigung und
Bestärkung der Ich- stärkenden Anteile im Selbstbild und Beziehungserleben
ist möglich). Der Therapeut regt im Gespräch an, den Ball zu weiteren
Gruppenteilnehmern zu rollen und sich wieder zurollen zu lassen. Es
entwickelt sich ein sehr differenziertes Rollen, Geben, Werfen und auch
spielerisches Ringen um den Ball. Die Teilnehmerin entwickelt spontan eine
deutlich nahe Beziehung zu ihrem Ball, mit dem „ich nun so viel mit den
anderen geteilt habe … ich möchte ihn gar nicht mehr hergeben!“ Der
Therapeut regt an, den Ball bis zum nächsten Treffen mitzunehmen, ihm zu
Hause einen „guten Platz“ zu geben und beim nächsten Mal darüber zu
berichten. (Gegenstand mit übergangsobjekthaftem Charakter)
Die Begegnungssequenz mit dem Ball im Stehen (Ball als Intermediärobjekt)
eröffnet der dritten Kandidatin erstmals Zugang zu einer Lebenserfahrung mit
der Mutter, die in ihrem Lächeln und zugleich aggressiv- lieblos getönten
Verhalten der Tochter gegenüber zwei verwirrende Botschaften zugleich
vermittelte und verwirrend wirkte.

(„Ich hatte immer wieder keine Chance.
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Keine Chance wie bei der Mutter, die auch immer gelächelt hat … “). Die
Teilnehmerin sagt zum Schluss: „Es war nur ein roter Ball zwischen uns und
zugleich eine Reise durch mein Leben mit Mama … “: Bisher gewohntes Ichsynthones Erleben und Verhalten – „Gute Miene gemacht … “ wird als Ich –
dysthon mit der dahinter liegenden verhaltenen Aggression erfasst, verbal
besser

differenzierbar

und

damit

Teil

der

weiteren

therapeutischen

Bearbeitung – Ball als szenisch- symbolisches Medium)

Die im Fallbeispiel skizzierten Erlebensformen am Gegenstand
lassen

sich

in

vier

unterschiedliche

Umgangs-

und

Erlebensweisen einordnen:
•

Der Gegenstand als Realobjekt

•

Der Gegenstand als Intermediärobjekt

•

Der Gegenstand mit übergangsobjekthafter Bedeutung

•

Der Gegenstand mit szenisch/symbolischer Bedeutung

4.3.3.1 Gegenstände als Realobjekt
Gegenstände werden konkret als Objekte der Umwelt
angeboten, erfasst und im experimentierenden Umgang auf
Eigenschaften

und

Verhalten

hin

untersucht

und

(Erfassen

der

wahrgenommen.

Die

subjektiv-sinnliche

Erfahrung

Eigenschaften des Balles und der Qualitäten der Schulter
– siehe S. 77, Sequenz im Liegen) wird angeregt,
differenziert und erweitert. Im „Handlungsdialog“ mit dem
Gegenstand (Hochgerner/ Schmidt 2000, S. 270) kommt
es

zu

einer

Erfahrung,

die

sensorischen
zu

einem

und
„

einer

Zuwachs

motorischen
an

basaler

sensomotorischer Selbstsicherheit“ (Eulenpesch 2006
in Schmidt 2006, S. 87) führen kann, denn „so wird der
Gegenstand zum Hilfsmittel; mangelnde Körper- und
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Selbstwahrnehmung wird zur Nachreifung angeregt.“
(Eulenpesch, ebendort). Mangelnde oder/ und negative
Körperbesetzung

kann

Persönlichkeitsstruktur

erschlossen

und

entsprechend

der

allmählich

bearbeitbar werden (siehe unten).
•

Die Belebung von Neugier und Interesse erleichtert den
Zugang zur wachen, positiven Welterfahrung (Anregung),
Differenzierung

eingeschliffener

Wahrnehmungsmuster

(Erweiterung) und besseren Einbettung in ein oft
entfremdetes oder reizarmes Welterleben (Integration)
durch neue Erlebensweisen und erweitertes ichhaftes
Selbsterleben.
•

Der

Umgang

mit

dem

Gegenstand

aktualisiert

„Körpererleben, Raumerleben und Umweltbeziehungen,
d.h. Selbst, Objektwelt und Kommunikation und deren
Beziehung untereinander“ (Becker 2001, S. 25), denn „bei
jeder psychischen Störung

ist das Realitätsprinzip

gestört … (bei der Gegenstandsverwendung, sinngem.
M.H)

geschieht

die

Überprüfung

dieses

Konzepts

zunächst körperlich am Raum, am Gegenstand, an sich
selbst, am anderen und dem Umgang damit“ (Becker,
ebendort).

(Siehe:

Fallbeispiel

„Studentengruppe“,

Abschnitt 7.1, S. 196 ff). Dieser Umgang bietet Zugang zu
frühen Fixierungen und verdrängtem Material im Erleben
des Gegenstandes und damit verbundener Interaktion und
gibt damit „neben dem entwicklungs-psychologischen
Ansatz … (den Zugang zu einem, sinngem. M.H)
Realitätskonzept und damit ein(en) lerntheoretische(n)
und sozialtherapeutische(n) Aspekt …, der durch sein
konkretes Handeln unmittelbar erlebbar wird … d.h.
Probehandeln

und

Handeln

im

geschützten

therapeutischen Raum … “ (Becker ebendort, S. 26 f)
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•

Die differenzierte Selbst - Erfahrung mit Gegenständen
am eigenen Körper (im oben genannten Fallbericht und
Fallbericht/ Becker – Anhang) - direkte Arbeit am
Körperselbsterleben mit dem Ball, bei dem die Schichten
des Körpers – Haut/Oberflächenstruktur; Bindegewebe/
Muskelschicht; Knochenstruktur differenziert im sensomotorischen Dialog Gegenstand – Körper das eigene
Körpererleben

und

bereitet

zugleich

dialogisches

Begegnungserleben mit anderen Menschen vor
Beispiel: Als erste Erweiterung des oben dargestellten Angebotes
rollt in einer ersten Sequenz ein anderes Gruppenmitglied

meine

Schulter und Wirbelsäule (als Gruppenmitglied gedacht) mit dem Ball
ab und wir tauschen aus, was durch den Ball für dich von mir erfühlbar
war und ich teile mit, was ich durch dein Rollen an meiner
Wirbelsäule/ Schulter von mir erfahren habe (und wie ich dein Rollen
erlebt habe). Danach Wechsel in der Rollenverteilung und erneuter
Austausch.
Eine mögliche Fortführung im tonischen Dialog: Nun zeigt mir die
Hand der Partnerin (direkt, ohne Zwischenmedium Ball) die
Beschaffenheit meiner Wirbelsäule/ Schulter (erneut Rollentausch) mit
darauf folgender Weiterführung des Angebotes im Gespräch, in dem
wir uns mitteilen, wie ich mich im Kontakt mit dir und wie ich dich im
Kontakt mit mir erlebt habe bzw. erlebt wurde.

Bild 14: Ball und Rücken – ein Handlungsdialog
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•

Der Handlungsdialog als Umgang mit dem Gegenstand
am eigenen Körper bildet die Basis für verbalen, sinnlich
erlebten Austausch zum Selbst- und Fremderleben in
Beziehung.

Entwicklungspsychologische

Dimension/

Psycho-

dynamische Überlegungen:
•

Entwicklungspsychologisch

stellt

sich

der

Zusammenhang zum frühen basalen Selbsterleben
des auftauchenden Selbst (Stern 1992) und den
Erfahrungen der transmodalen Objektwahrnehmung
her:

Primärerfahrungen

werden

in

der

Gegenstandsverwendung angeregt und vom Angebot
her so therapeutisch aktiv gesteuert, dass es weder
zu einer Unterforderung noch einer Überforderung der
Wahrnehmungs-

und

Affektverarbeitungskapazität

kommt, in dem die Angebote in der Länge und
Differenziertheit mehr strukturiert oder offener in der
Angebotsform zu einem Zustand der wachen, ruhigen
Aufmerksamkeit führen können, die neue Erfahrungen
in

einem

sicheren

Erfahrungsraum

bei

guter

(„mütterlicher“) Begleitung ermöglichen sollen.
•

Wichtig ist hier die genaue stimmliche Begleitung
des Angebotes, so wie Bezugspersonen in den ersten
Lebensmonaten ihre Handlungen mit beruhigenden
und/ oder aufmunternden Worten begleiten und je
nach Affektlage des Kindes versuchen, modulierend im
Handlungsdialog mit dem Kind in Kontakt zu treten, in
Verbindung mit dem Kind zu sein, um dem Kind im
Umgang mit sich selbst und der Beziehung ein
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angenehmes,

kontinuierliches

Selbst-

und

Beziehungserleben zu ermöglichen.

•

Wiederholungen

ähnlicher

oder

gleicher

Sequenzen bieten sich in der Mutter- Kind- Interaktion
tausendfach an und werden als Selbst/ Objekt/
Beziehungsrepräsentanzen
Realerfahrungen

am

gespeichert

Gegenstand

mit

–

auch

Patienten

können, wenn erstes Misstrauen und Widerstand
überwunden sind, immer wieder als ähnlich UND neu
erlebt und positiv sichernd verinnerlicht werden.
•

Gleich

strukturierte,

„wieder-holende“

Erfahrungssequenzen ermöglichen den Vergleich mit
vorher gemachten Erfahrungen und erzeugen somit
ein Stärkung des Gefühls der Selbstkonstanz und
Selbstkontinuität

in

der

Zeitschiene

und

die

Erfahrung von Beziehungskonstanz und Rhythmus
in

den

gleichen

und/oder

unterschiedlichen

Erfahrungen. Die begleitende Sprache, eingesetzt wie
„Worthände“ (mündliche Mitteilung Almuth Mezgolich)
in

der

Strukturierung

von

Gegenstands-

und

Körpererfahrung verbindet das leibliche Erleben mit
Ton und Wort und hilft eine eigene verbesserte verbale
Erfassung des Selbsterlebens in diesen basalen
Beziehungserfahrungen
werden

durch

die

vorzubereiten

Beschreibung

(Worte

seitens

des

Therapeuten im Körpererleben durch den Patienten
erfasst und können später zur Selbstbeschreibung
genutzt werden).
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4.3.3.2 Der Gegenstand als Intermediärobjekt
Gegenstände werden in der therapeutischen Situation zur
Kontaktgestaltung mit Gruppenmitgliedern oder mit dem
Therapeuten angeboten. Die Begegnung wird über den
Gegenstand aufgenommen, gestaltet, variiert und wieder
beendet.
•

Der zwischenmenschliche Dialog des Sprechens und
Denkens wird auf die Ebene des Wahrnehmens und
Bewegens verlagert (siehe Abschnitt 6, S. 178 ff). Der
Begegnungsdialog

wird

auf

der

konkreten

Handlungsebene aufgenommen und gestaltet: Einen Ball
zurollen, den Stab gemeinsam bewegen, ein Seil in Zug
und Schwung in Bewegung halten – Begegnung wird auf
der leiblich- konkreten Ebene gestaltet.
•

Die Gegenstandsverwendung im Kontakt kann verbal
begleitet oder nonverbal sein und eher strukturiert ein
bestimmtes Thema vorgeben (z.B. von sehr einfachen
Angeboten – „Den Ball mit Namensnennung zurollen“ bis
zu „Zwei Personen nehmen einen Stab, Person A führt die
Bewegung, Person B folgt … “) oder überlässt den
handelnden Personen die Gestaltung des Kontaktes in
einer freien Handlungssequenz. Eventuell wird auch ein
Kontaktangebot

über

einen

Gegenstand

zur

Verdeutlichung eines vorhergehenden verbalen Kontaktes
angeboten

oder

eine

momentan

bedeutsame

oder

lebensgeschichtlich wichtige Beziehung am Gegenstand
ausgedrückt (Übergang zur szenischen Bedeutung, siehe
unten).

Die

geschlossenen

Begegnungssequenz
Augen

kann
in

auch

mit

bestimmten

Handlungssequenzen angeboten werden.
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•

Der

Rahmen

des

Angebotes

richtet

sich

nach

Vertrautheit der therapeutischen Beziehung, der Struktur
der Persönlichkeit bezüglich der strukturierten oder
offenen Form der Beziehungsgestaltung am Gegenstand
(je geringer das Struktur- und Funktionsniveau des
Patienten, desto kürzer und strukturierter die Angebote;
siehe Abschnitt 5.3, S. 132 ff), ebenso bedacht werden
muss die Länge des Angebotes (von wenigen Sekunden
bis zu 30 Minuten und länger), auch die Frage der offenen
oder

geschlossenen

Augen

richtet

sich

nach

der

Belastbarkeit und dem Zugang zu Erfahrbereitschaft unter
Einschätzung des latenten Angstniveaus des Patienten.

Entwicklungspsychologische Dimension und Psychodynamische Überlegungen:

Beziehungsaufnahme über einen

Gegenstand setzt in der

frühkindlichen Entwicklung koordinative Fähigkeiten voraus
(Auge- Hand; Gleichgewichtssinn; später Bewegung im
Raum). „Die Eroberung des nahen Handlungsraumes ließe
sich geradezu als

Überschrift für diese Phase wählen,“

(Seewald 1992, S. 347).
Damit

werden

grundsätzlich

neue

Selbst-

und

Welterfahrungen angestoßen:

1. „Der Raum als Seh-, Greif- und Krabbelraum wird zum
Handlungsraum und Richtungsraum … er (wird, M.H)
strukturiert durch die Anziehungskraft der Objekte und die
Mutter als „magnetischen Pol“. Der Raum ist so vorrangig
der Zwischenraum, zunehmend selbst verkleinert oder
vergrößerbar(…) Der Raum als Ensemble punktförmiger
Erlebnisräume

hat

sich

so

in

einen

bipolaren
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Handlungsraum

verwandelt

mit

der

Mutter

als

heimatlichen Hafen und konzentrischen Kreisen als sie
umgebenden

Erkundungs-

und

Experimentierfeld“

(Hervorhebungen vom Autor, Seewald ebendort, S. 346 f).

2. „ Die „innere“ Gegenwart der guten Mutter hat das von der
Vergangenheit in die Zukunft überbrückende und damit
die Zeit eingeführt“ (Seewald ebendort) – etwas als „VorFreude“ empfinden oder erwarten wird in Ansätzen
möglich, das Vergangene wirkt (als Erfolg oder Misserfolg)
schon nach.

3. Der lustvolle Umgang mit dem Körper wird zum
sensomotorischen

Gesamterlebnis

im

Umgang

mit

Gegenständen (z.B. Greifen eines Gegenstandes > Laut >
Antwort > Wurf > Freude!) wird zum vitalen Selbsterleben
in der Aktivierung der motorischen Funktionslust (oder in
der Hemmung zum Verlust des vitalen Zugangs zum
Bewegungserleben)

4. „Das gerichtete Ausgreifen der Hände nach einem
Objekt und das anschließende Heranführen an den
Körper ist sicher die prototypische Bewegung dieser
Phase.“ (Seewald ebendort, S. 349). Nehmen, Wählen,
Halten bis zum Verwerfen, Wegwerfen bedeutet frühe
Intentionalität.

“Wählen

zwingt

allerdings

auch

zur

Entscheidung und enthält so ein Moment der Trennung,
weil es „die Verbundenheit mit allem“ aufhebt.“ (Seewald
ebendort, S. 349)
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•

Wie in der Persönlichkeitsentwicklungssdynamik durch Stern
(Stern 1992, siehe Abschnitt 2) aufgezeigt, ist es dem Kind
mit den Fähigkeiten des Kern-Selbst und später subjektiven
Selbst möglich, Willen und Urheberschaft in der eigenen
propriozeptiven

Wahrnehmung

Handlungskonsequenzen

aus

zu
der

empfinden

Interaktion

mit

und
den

Personen und Objekten zu erkennen und zunehmend zu
antizipieren. Kohärenzerleben entsteht in der Kontinuität von
Ort, Bewegung und Form von Gegenständen. Die damit
verbundene dritte Dimension der Affektivität begründet
sicheres Kern-Selbsterleben und ist Basis für späteres
subjektives Selbsterleben. Entscheidend sind genügend gute
Erfahrungen

zur

Gemeinschaft

mit

Anderen

und

die

Fähigkeit, Nähe, Distanz und Affekte gemeinsam regulieren
zu können.
•

Handlungssequenzen mit wichtigen Anderen werden im
prozeduralen (impliziten) Gedächtnis mit lustvoll oder
unlustvoll konnotierten Affekten gespeichert und bahnen
(lustvoll oder ängstlich besetzte) Erwartungshaltungen an,
die

im

späteren

Kontaktverhalten

wahrnehmungs-interpretierend

und

(unbewusst)

handlungsleitend

werden. Diese Einstellungen und Erwartungshaltungen sind
bewusst
Gedächtnis

im

deklarativen
nicht

erschließbar

(sprachlich-expliziten)
und

können

über

Handlungssequenzen wieder von Ich-synthonen Verhalten in
Ich-dystones Erleben übergeführt und auch der verbalen
therapeutischen Bearbeitung zugänglicher werden. (Fonagy /
Target/ Allison 2003; Roth 2004; Paluselli 2005, Blunk 2006)
•

Therapeutische Handlungssequenzen mit Gegenständen
können atmosphärisch frühe Handlungs-/ Erlebnisepisoden
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aufrufen und damit verbundene Affekte (Ich- stärkende oder
konflikthafte) wieder beleben.
•

Mit

Gegenständen

im

Kontakt

können

emotional

korrigierende Handlungssequenzen im therapeutischen
Kontakt erprobt, durchlebt und zunehmend verinnerlicht
werden. „Der Lernvorgang, aus mehreren Möglichkeiten (hier:
im Umgang mit Gegenständen, M.H) die realitätsgerechteste
auszuwählen, ist ontogenetisch im motorischen Bereich ein
früher

Schritt.

Die

Erkenntnis,

an

bestimmte

Verhaltensformen fixiert zu sein, und die Fähigkeit, wieder
Alternativen zu sehen, wird durch die Konfrontation mit der
Realität

auf

diese

spezifische

Weise

im

Übungsfeld

gefördert.“ (E. Dilthey, 1971, zit. n. Becker 2001, S. 26. Siehe
hier erneut: Fallbeispiel „Studentengruppe“, Abschnitt 7.1, S.
196 ff – Umgang mit Bällen, Stöcken und Seilen und
Fallbeispiel Abschnitt 7.2, S. 204 ff)

4.3.3.3 Der Gegenstand mit übergangsobjekthafter
Bedeutung
Gegenstände können auch eine besondere Bedeutung in
Übergangssituationen der psychischen Entwicklung annehmen
– hier besonders in der kindlichen Entwicklung des zweiten und
dritten Lebensjahres in der Konzeptualisierung D.W. Winnicotts
als Übergangsobjekt „mit dem er den ersten persönlichen
Objekten eine spezifische Entwicklungsfunktion in dem Prozess
der Individuation des Säuglings von der Mutter zuwies“
(Habermas ebendort, S.19).

Zu Ende des ersten Lebensjahres des Kleinkindes geht es in der
Entwicklung des subjektiven Selbst um die Etablierung neuer,
differenzierter und freierer Umgangsformen mit den wichtigen
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© Hochgerner MSc: Gegenstände in der Psychotherapie; Donau Universität Krems 2007

Menschen der Umgebung, wobei der Mutter

immer weiter

besondere

erstarkendem

Bedeutung

zukommt.

Bei

Selbstbewusstsein des Kindes „entwickelt sich im Schatten der
neuen Möglichkeiten eine Zweieinheit von Mutter und Kind.“
(Seewald 1992, S. 329). In der Folge „konstituiert sich insgesamt
das kindliche Selbst als Handlungs- und Erfahrungspol in den
neuen Beziehungen zur Welt … Es geht also um die Balance
zwischen

dem

Weiterbestehen

der

guten

symbiotischen

Erfahrung und der Getrenntheitserfahrung, wie sie sich durch
das explorierende, auf Neues abzielende Verhalten des Kindes
im Zeichen des oral-nehmenden Modus anbahnt.“ (Seewald
ebendort, S. 337).
Winnicott

beschreibt

eine

Reihe

von

möglichen

Übergangsphänomenen, die diesen Prozess begleiten: Das
Lutschen des Daumens und in Folge der Gebrauch eines
Betttuchzipfels, Halten und Hantieren, sich Streichen mit
Tüchern, eventuell in Verbindung mit „begeleitende(m) Summen
und Brabbeln“ (Habermas 1999, S. 351).

Bestimmte Gegenstände können in den folgenden zwei Jahren
hohe und unaustauschbare Wichtigkeit als Übergangsobjekt
bekommen – etwa in Fortsetzung zum oben gesagten ein Stück
Stoff, ein (meist weicher) Teddybär, eine Puppe, die auch einen
eigenen, einfachen Namen bekommen kann mit folgenden
Funktionen (Habermas ebendort):

1. Im Einschlafen und zur Beruhigung bekommt der Gegenstand
scheinbar lebenswichtige Bedeutung – sein Fehlen führt zu
Affektstürmen und untröstlichen Reaktionen
2. Abwehr von Angst, speziell Trennungsangst
3. Auf Reisen ist der Gegenstand stets dabei
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4. Veränderungen durch Waschen oder Umgestaltung (Geruch,
Aussehen) werden vermieden und seitens des Kindes nicht
hingenommen.
5. Das Kind selbst verfährt zärtlich oder auch aggressiv mit dem
Gegenstand – die Bedeutung und die Affekte können rasch
wechseln im Kontakt zum Gegenstand – wichtig ist der
Fortbestand des Gegenstandes – er „überlebt“ alle Formen
des Kontaktes und bleibt permanent zur Verfügung.

„Die zentralen Eigenschaften von Übergangsobjekten situieren
es in einem Zwischenraum zwischen Phantasie und Realität,
zwischen eigener Person und Anderem“. (Habermas ebendort,
S. 351)

Bild 15 : Mutter – Kind –
Übergangsobjekt:
Der Hund tröstet, gibt
Sicherheit und hilft bei
Abwesenheit der wichtigen
Bezugspersonen

Bild 16:
Gegenstand als Übergangsobjekt. Frage an die
Mutter: „Wie wichtig ist der
Hund?“ Antwort: „Jedenfalls
wichtiger als der kleine
Bruder …“
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Dieser Übergangsraum ermöglicht spezielle Funktionen des
Übergangsobjektes:

1. Er gehört weder ganz zum Kind noch zur Mutter, er steht als
Symbol für die Trennung (so wie jede Symbolisierung für eine
verinnerlichte Bindungs- und Trennungserfahrung steht) und
als Gegenstand stellvertretend für die gute verinnerlichte
Verbindung zur Mutter „als Wegstation der Verinnerlichung
des signifikanten Anderen“ (Habermas 1999, S. 385), die
aber noch nicht stabil von ihr in längerer Abwesenheit
gehalten werden kann (Phänomene des „Fremdelns“ etc.)
2. Der Gegenstand hat „ Anteil an beiden Welten, der
„objektiven“ äußeren Realität und der subjektiven inneren
Realität“ (Seewald 1992, S. 338)
3. Das Übergangsobjekt ist jedoch als wichtigstes „kein
projiziertes inneres Objekt und keine Personenrepräsentanz,
4. sondern

ein

Hervorhebung

Besitz“
M.H),

(Habermas
der

als

ebendort,

konkreter

S.352;

Gegenstand

bedeutsamer ist als sein symbolischer Verweis auf die Mutter.
„Genau in dieser Mittlerstellung des gelebten „Sowohl- als
auch“ liegt das Spezifikum des Übergangsobjekts … Das
Kind eröffnet sich einen Handlungsspielraum …, das
Übergangsobjekt (wird) … wichtig als Kristallisationskern für
eine

neue

und

differenzierte

Erlebnisform.“

(Seewald

ebendort, S. 340, Hervorhebung Seewald).
Diese Erlebnisform zeigt die beginnende Erschaffung eines
innerpsychischen
erweiterten

Erfahrungsspielraumes

Umraumes

zur

Mutter

im

und

von

eines

Winnicott

beschriebenen „potentiellen Raum“ an, der sich mehr und
mehr vom konkreten „Objekt“ Mutter löst und nur noch zum
emotionalen Auftanken zu ihr zurückkehrt und im freien
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© Hochgerner MSc: Gegenstände in der Psychotherapie; Donau Universität Krems 2007

kindlichen Spiel mit Gegenständen und einem vielfältig
belebten inneren psychischen Raum eine Ablösung von der
Notwendigkeit der Realpräsenz der realen Mutter ermöglicht.

5. Als drittes Element zwischen eigenen Wünschen und
Fantasien

einerseits

und

der

versagenden

oder

gewährenden, jedenfalls einwirkenden äußeren Realität …
führt das Übergangsobjekt die Dimension des Virtuellen
ein. (Diese Dimension, M.H) ermöglicht eine Suspendierung
von Realitätsurteilen und damit zugleich eine eigene Haltung
gegenüber Wünschen wie Realitäten zu entwickeln und die
Zeitperspektive auszudehnen (Habermass 1999, S. 363 f)

6. Im Laufe der Zeit verliert der Gegenstand an Funktion und
Bedeutung und wird durch anderes Spielzeug – jedoch nicht
mit dieser affektiven Besetzung und Funktion – ersetzt.

7. Später findet im symbolisch- szenischen Umgang und im
Rollenspiel

mit

Gegenständen

diese

Entwicklung

ihre

Fortsetzung.

Persönliche Objekte als Erinnerungsobjekte
Erwachsener
In der Einführung des Begriffes „Übergangsobjekt“ wird sehr
deutlich

eine

Bedeutsamkeit

entwicklungspsychologische
in

der

realen

Dimension

kindlichen

der

Entwicklung

angesprochen. Wie weit lassen sich Gegenstandsverwendungen
in der Therapie Erwachsener (im Gegensatz zu Kindertherapien)
unter diesem Gesichtspunkt reflektieren?
Habermas trifft in seiner Typologie der Gegenstände und
Gegenstandsverwendungen

eine

weitere

hilfreiche

Unterscheidungen zur Bedeutsamkeit von Gegenständen im
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Erwachsenenleben:
persönlichen

Er

Objekts

entwickelt
als

die

Kategorie

Erinnerungsobjekt,

als

des
Ich-

stärkende und gesunde Formen der späteren Bedeutsamkeit und
Verwendung persönlicher Gegenstände, die in Psychotherapien
auch

Bedeutung

-

ähnlich

und

doch

anders

als

Übergangsobjekte - bekommen können.

1. Das persönliche Objekt setzt – als wichtigen Unterschied zum
Übergangsobjekt – „stabile Repräsentanzen eines selbst und
anderer“ (Habermas ebendort, S. 386) voraus.

2. Das

Objekt

„Gegenstand“

symbolisiert

explizit

den

abwesenden anderen (oder verweist auf Aspekte der
Beziehung zu ihm).

3. Der Gegenstand hat Appellcharakter an die Erinnerung – eine
Funktion, über die das kleine Kind noch nicht verfügt.

4. Erinnerungsobjekte dienen nicht unbedingt dem sinnlichen
Trösten, etwa im Einschlafen.

5. Die Realpräsenz des Gegenstandes ist nicht so bestimmend,
es reicht das Wissen um den Ort des Gegenstandes.

6. Erinnerungsobjekte dienen nicht – im Gegensatz zum
Übergangsobjekt – dem Aufbau psychischer Strukturen in
Form von Stabilisierung wichtiger Personrepräsentanzen.

Übergangsobjekte und Spielraum
In Psychotherapien kann der Gebrauch und die psychische
Funktion des Gegenstandes relativ rasch am Umgang mit dem
Gegenstand

erschlossen

werden:

Wenn

Patienten
93

© Hochgerner MSc: Gegenstände in der Psychotherapie; Donau Universität Krems 2007

Verhaltensweisen
Charakteristika
Gegenstand

mit
der

Gegenständen

entwickeln,

Übergangsobjekte

mithaben

Erinnerungsfunktionen

wollen,
am

annehmen

Tröstungs-,

Gegenstand

die
(den

Beruhigungs-

oder

hohe,

auch

wechselnde Affektivität in Verbindung über den Gegenstand zur
therapeutischen Beziehung) dann gehen wir davon aus, dass
entweder

ein

strukturelles

Defizit

vorliegt,

das

die

Unterscheidung Selbst – Anderer noch nicht stabil gelingen lässt
und die Gegenstandsverwendungen eine „leicht zugängliche
Äußerung

und

Indikator

zugrunde

liegender

psychischer

Prozesse (ist, M.H), die sonst nur schwer zugänglich sind“
(Habermas ebendort, S. 507) oder eine momentane Regression
in der Therapie die Gegenstandsverwendung übergangsobjekthaft erscheinen lassen. Erfahrungsgemäß hält im zweiten
Fall der Eindruck nur sehr kurze Zeit an und der Gegenstand
wird

unwichtig

oder

zum

oben

beschriebenen

Erinnerungsgegenstand (an eine wichtige Situation). Unter dem
Aspekt einer entwicklungspsychologisch orientierten Therapie
struktureller Störungen (siehe unten Abschnitt 5.3, S. 132 ff) lässt
sich

jedoch

jedenfalls

von

einer

übergangsobjekthaften

Verwendung von Gegenständen in der Therapie Erwachsener
mit strukturellen Störungen sprechen.

Im folgenden Abschnitt (aus Hochgerner 1990, S. 41-50) wird

1.

die bedeutsame Dynamik des Übergangsobjektes nochmals
breiter diskutiert,

2.

die Psychotherapie als Spielraum im Kontakt Patient –
Therapeut weiter ausgeführt und

3.

eine

Falldarstellung

zur

Gegenstandsverwendung

mit

übergangsobjekthaften Charakter angeschlossen.
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Übergangsobjekt, Symbolisierungsprozesse,
Objektpermanenz
„Das Übergangsobjekt bietet die Möglichkeit der
Bewältigung von Trennung: Übergangsobjekt
deshalb, weil es, vereinfacht ausgedrückt, das
Zwischenglied und damit den Übergang zwischen
inneren und äußeren Objekten ermöglicht, sowohl
reales Objekt als auch Symbol ist.“

Hans Becker (Becker 1989, S. 118)

D.W.

Winnicotts

Überlegungen

zur

„Entwicklung

eines

Persönlichkeitsschemas“ (Winnicott 1984. S. 12) führen an die
Frage der ersten Unterscheidungen vom Selbst/ Anderen heran,
an die Frage erster Ansätze von Ich/ Selbst - Bildung. Winnicotts
Forschungen zeigen einen frühen intermediären Raum, jenen
„Erlebnis-

und

Erfahrungsbereich,

der

zwischen

dem

Daumenlutschen und der Liebe zum Teddybär liegt ...“ (ebenda,
S. 11)
Es geht hier um die Konstituierung erster Selbst/ Nicht-SelbstStrukturen im Erleben des Kindes und damit um eine
Grenzbildung, an der Kontakt auch im gestalttherapeutischen
Sinn stattfindet. Mir scheinen Winnicotts Überlegungen dazu
zentral, da er seine Beobachtungen im intersubjektiven Raum
ansiedelt, als konkrete Handlungen zwischen Kind und Umwelt
im Hier und Jetzt als Grundlage

seiner

Theoriebildung

heranzieht. Störungen in diesem Bereich der beginnenden
„Übergangsphänomene“, den Winnicott im Zeitraum 4. - 12.
Monat

ansiedelt,

können

frühe

Schädigungen

auslösen.

Phänomene in diesem Übergang sind der Gebrauch von „erstem
Nicht-Ich“ Besitz, den ich Übergangsobjekt nenne“ (Winnicott
ebenda, S. 14) im zitierten intermediären Raum. „Nach dieser
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Definition gehören das Lehen des Säuglings und das sich in den
Schlaf

singen

als

Übergangsphänomene

ebenso

in

den

intermediären Bereich wie die Verwendung von Objekten, die
nicht Teil des kindlichen Körpers sind, jedoch noch nicht völlig
als zur Außenwelt gehörig erkannt werden.“ (ebenda, S. 11;
Hervorhebung M. H.)
Das hier genannte Übergangsobjekt ist also ein Phänomen in
diesem Übergangsraum, der zeitlich mit der Entwicklung des
Auge – Greif - Schemas zusammenfällt (Flehmig 1987, S. 16) –
„das Kind ... greift nach Gegenständen auch außerhalb seiner
Reichweite …“ (ebenda, S. 187), es kommt aus der Phase der
sozialen Symbiose und der „gegenseitigen Aktivierung nun zur
Phase der „Initiative“ und zum „Differenzierungsbeginn“ (Sander
1962). Dies ist eine Phase hoher Unsicherheit, Verletzlichkeit:
Übend im Umgang mit nun greifbaren Gegenständen befreit sich
das Kind allmählich von der Notwendigkeit der andauernden
Präsenz des realen Gegenübers. In diesem Trennungs- und
Individuationsprozess ist das Übergangsobjekt hilfreich: Es ist
wertvoll als reales Objekt, das für die Mutter steht (die Mutter
bedeutet), und es ist wertvoll als reales Objekt, das nicht die
Mutter ist.
„Das Übergangsobjekt, wie ich es definiere, lässt aber gerade für
jenen Prozess Raum, durch den das Kind erst fähig wird,
Unterschied und Ähnlichkeit zu akzeptieren.“ (Winnicott 1984)
Dieser erste Nicht – Ich - Besitz des Kindes geht, nach Winnicott,
der „gesicherten Realitätsprüfung voraus“, er steht für die erste
frühe Beziehung und vor allem auch „gelangt das Kind von der
(magischen)

Kontrolle

durch

Allmachtsfantasien

zu

einer

Kontrolle durch Handhabung … an der die Lust an der
Koordination beteiligt (ist)“ (ebenda S. 19).
Das

Übergangsobjekt

als

„Beschwichtigter,

versagendes Beruhigungsmittel“ (ebenda S. 17)

...

als

nie

wird zärtlich

geliebt und heftig misshandelt, nur das Kind darf es verändern,
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es muss Liebe, Hass, pure Aggression überleben, muss dem
Kind Wärme, Beweglichkeit, Lebendigkeit vermitteln und “für uns
Erwachsene gehört es der Außenwelt an, nicht aber für das
Kleinkind; andererseits gehört es auch nicht zur inneren Welt; es
ist keine Halluzination.“ (ebenda, S. 18) Dies erscheint und ist
paradox: Es ist ein von “innen“ mehrfach und affektiv wechselnd
besetztes “Ding“, mit dessen Hilfe sich das Kind an die objektive
äußere Welt annähert und ertragen lernt, dass die Umgebung
(die Mutter/das Andere) nicht omnipotent kontrollierbar ist, aber
es ist auch ein sichtbares Zeichen für das Erleben, dass die
Mutter/das Andere nicht verschwunden (inexistent) ist, wenn sie
real abwesend ist.

Bild 17:
Kind und Übergangsobjekt …
Erste Schritte allein, mit
einem sicheren Begleiter

Winnicott trifft im Weiteren eine zentrale Aussage bezüglich
späterer Überlegungen zur Verwendung des Übergangsobjektes
in der Psychotherapie:
Das Übergangsobjekt ist nur dann brauchbar für das Kind, wenn
ein Bild der “Guten Mutter“ verinnerlicht ist. Dies ist vom realen
“gut genug“ - Verhalten der primären Bezugspersonen und der
Umwelt abhängig. Bei fortgesetztem Versagen des äußeren
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Objektes versagt auch das innere (Objekt, M.H.) in seiner
Bedeutung für das Kind; dann - und nur dann - wird auch das
Übergangsobjekt sinnlos. Das Übergangsobjekt kann zwar für
das äußere Objekt eintreten, jedoch nur indirekt, indem es für
das “innere Objekt“ ... steht.“ (Hervorhebung Winnicott, ebendort,
S. 20) Das Geliebte und Gehasste hat also Platz in diesem
Gegenstand, die Anpassung der Mutter an das Kind, am Anfang
beinahe vollkommen, beginnt nun in Grenzerfahrungen einen
Umschwung zu nehmen: Unvollständigere Anpassung führt zu
realer

Sicht

der

Objekte/Menschen

und

fördert

so

die

Entwicklung des Kindes, “wenn alles gut geht, dann kann das
Erlebnis der Versagung für das Kind schließlich zum Gewinn
werden“ (ebenda S. 11). Der intermediäre Raum ist somit ein
Übungsraum zur Entwicklung des Realitätsgefühls und das
Übergangsobjekt als vom Kind Handhabbares dazu da, die
“Spiel-Interaktion

…

mehr

eine

triadische

Angelegenheit

zwischen Mutter, Kleinkind und Objekt“ (Stern 1979, S. 53)
werden zu lassen.
Hier erlebt das Kind die früheste Triangulierung in seinem
hochambivalenten Erleben (Liebe/Hass) des/der Anderen und
der so schwer integrierbaren Affekte an einem Gegenstand, der
“Sparring-Partner“ für die Bezogenheit zur Mutter sein kann - und
damit auch Konflikte erträglicher macht.
Das Übergangsobjekt kann somit zentraler Mittler in der
Integration der Affekte und des Realitätserlebens auf dem Weg
der Bildung eines konsistenten Selbst sein. Dieses konsistente
Selbst ist Voraussetzung für ein befriedigendes Funktionieren
des Kontaktes zur Welt (im Sinne eines organismischen
Persönlichkeitsmodelles in der Gestalttherapie, siehe Perls 1978,
S. 30) und zeigt sich in der Existenz einer “begrenzenden
Membrane, die zu dem gehört, was ich heute als Psycho-Soma
bezeichnen würde“ (Winnicott zit. n. Kahn in Winnicott 1984,
Vorwort).
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Diese begrenzende Membrane wird in der therapeutischen Arbeit
meist

vorausgesetzt

genommen,

wenn

oder
wir

zumindest

etwa

wird

einen

darauf

Patienten

Bezug

auffordern

auszudrücken, was er gerade fühlt. Dies setzt voraus, dass der
Patient seine Aufmerksamkeit auf etwas richten kann, was er
selbst als „innen“ bezeichnet, dort im Sinne einer Wahrnehmung
realisiert, was an psychischem Erleben und somatischer
Resonanz

vor

sich

geht,

er

diese

Bündel

Ereignisse

(Affekte/körperliche Sensationen/Einfälle) zu einem ein- oder
auch mehrdeutigem „Erleben“ verdichtet, zusammenfasst und
benennt, also nach „außen“ bringt.
Dies ist in der Therapie mit Ich – strukturell Geschädigten oftmals
nicht möglich, etwas scheint zu fehlen: Wahrnehmungslücken,
bruchstückhaftes

körperliches

Erleben,

Erinnerungslücken,

Anästhesierung des affektiven Bereiches dürfen hier nicht als
Widerstand gesehen oder gar gedeutet werden, sondern sind
Zeichen

mangelnder

Fähigkeiten

zur

Selbstbefassung,

Selbststeuerung und/ oder Beziehungsgestaltung.
„Man kann dies“, so Helmut Becker (Becker 1989, S. 117), „auch
mit mangelnder Symbolisierungsfähigkeit umschreiben. Man
muss sich als Therapeut“, so Becker weiter, „darauf einstellen,
dass diese Patienten, allerdings nur partiell, entweder Subjekt
und Objekt nur mangelhaft unterscheiden können (d.h. z.B. sie
können

eigene

Bedürfnisse

nicht

von

denen

anderer

unterscheiden, identifizieren sich total mit den sie umgebenden
Objekten, grenzen sich nur mangelnd ab); oder es muss das
Objekt, der andere real präsent sein, kann nicht phantasiert
werden.“ Erst die Bildung der inneren Repräsentanzen, die
Gewissheit

des

guten

inneren

Bildes

der

Mutter

(des

Therapeuten) ermöglicht das Entstehen der Selbstidentität mit
der Ausbildung von begrifflicher Intelligenz und symbolischem
Denken“ (Becker 1989, ebenda S. 117, Hervorh. Hochgerner).
Diese Ausprägung der „guten Gestalt“ im Sinne einer ersten,
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frühen Sättigung wird Basiserfahrung zur Bildung weiterer
„Gestalten“

im

Sinne

der

Begegnung

Selbst-

Andere.

Verzerrungen, die Bildung ungeschlossener Gestalten weiter
offener früher Bedürfnisse schlägt sich auch in mangelhaften
Symbolisierungsprozessen nieder, die Unbenennbares aus der
frühen Zeit auch im weiteren Leben unbenannt lassen und im
Symptom ausagiert werden. Die gesunde Entwicklung bringt also
den Symbolisierungsprozess in Gang, der eine schrittweise
Unabhängigkeit von der realen Präsenz des Gegenübers im
Außen bedeutet und somit einen entscheidenden Schritt zur
Unabhängigkeit. Das Übergangsobjekt zeigt sich somit als
Hilfsmittel des Übergangs zum eigenständigen Leben (im
übertragenen und wörtlichen Sinn, zum Ende des ersten
Lebensjahres) auf dem Weg vom Subjektiven zum Objektiven:
„Ich glaube, dass wir einen Begriff für die Wurzeln der
Symbolbildung im zeitlichen Verlauf brauchen, einen Begriff,
der die Entwicklung des Kindes vom rein Subjektiven zur
Objektivität beschreibt; und das Übergangsobjekt (der Zipfel der
Decke usw.) scheint mir eben das zu sein, was wir von diesem
Prozess der Annäherung an objektive Erfahrung zu sehen
bekommen.“ (Winnicott nach Becker 1989, S. 118, Hervorh.
Hochgerner).
Die Gefahr im erlebniszentrierten Vorgehen scheint mir hier zu
sein, diese früh entstandenen und oft notdürftig überbrückten
„Lücken“ auf somatischer/emotionaler/kognitiver Ebene durch
Erzeugen eines Sekundärkonfliktes (Provokation/Interpersonale
„Aufarbeitung“ von problematischen Situationen etc.) noch zu
verstärken, ohne an dieses intrapsychische „Schweigen“ (Nicht –
Symbolisieren) heranzukommen, dieses Nichtfühlen, hinter dem
oftmals archaische Gefühlsregungen (Spaltung etc.) liegen.
Es gilt aus meiner Sicht im Einsatz von Gegenständen als
Übergangsobjekt

die

„Möglichkeit

der

Nachreifung

im

Symbolisierungs-, Abstrahierungs- und damit Trennungs- und
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Individuationsprozess“

(Becker

1989,

ebenda;

Hervorh.

Hochgerner) zu fördern und damit frühe Störungsanteile der
psychotherapeutischen Behandlung zugänglich zu machen.

Von der Objektpermanenz zur Objektkonstanz
Stern

beschreibt

diesen

Vorgang

-

die

Errichtung

der

Objektpermanenz - als zentrale Strukturbildung auf dem Weg
des Kleinkindes von der Interaktion zur Beziehung:
„Begrifflich gesehen handelt es sich (bei der Beziehung im
Gegensatz zur Interaktion, M.H.) um eine andere Art von
Organisation oder eine andere Integration von Erfahrungen.
Einer ihrer zentralen Grundzüge ist ein überdauerndes geistiges
Bild oder Schema, oder eine überdauernde Repräsentation der
anderen Person. In den meisten psychologischen Theorien ... ist
diese überdauernde innere Repräsentation (Objektkonstanz,
M.H) die notwendige Voraussetzung der Objektpermanenz.“
(Stern 1989, S. 117)
„Die Bildung dieser Objektpermanenz - also die innere
Gewissheit um die Existenz anderer Dinge und besonders
wichtiger Menschen auch bei ihrer Abwesenheit ist, vor allem
was die Objektpermanenz der frühen nahen Bezugsperson
betrifft, deutlich später gegeben als bei Dingen und nicht so
nahen Menschen. Dies erscheint zuerst seltsam anmutend, sind
doch dies die Personen mit den häufigsten Kontakten.“ (Bell
1970, nach Stern 1989)
Lichtenberg (Lichtenberg 1990, S. 895) bezieht sich auf dieses
Phänomen und schreibt: „Weil die Mutter sowohl als ein Objekt
intensiven unmittelbaren (Vordergrund-) Interesses existiert wie
als konkrete Basis für die Aufrechterhaltung einer sicheren
Hintergrunderfahrung, wird das Kleinkind sich mit dem Problem
ihrer Getrenntheit zuallerletzt durch die Schaffung eines Bildes
auseinandersetzen, das im Gedächtnis festgehalten und in ihrer
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© Hochgerner MSc: Gegenstände in der Psychotherapie; Donau Universität Krems 2007

Abwesenheit erfahren werden kann. Wir können uns fragen, ob
jene Borderline -Patienten, die ernsthafte Schwierigkeiten damit
haben, ein Bild des abwesenden Therapeuten festzuhalten, dem
Kleinkind ähnlich sind, für das Mutter die Person ist, “die in der
Nähe bleiben muss.“ (ebenda, S. 895-96)
Die reale Erfahrung der Mutter darf also nicht in den Hintergrund
rücken, da keine gesichertes Inbild von ihr gebildet wurde und
somit bliebe auch die weitere Erfahrung der Welt immer in
Spannung zu dieser unerledigten frühen Situation. Lichtenberg
bezieht sich in seiner Auflistung klinischen Materials auf weitere
Patientengruppen

mit

diesem

frühen

Versagen:

Erstens

Patienten mit “Konflikten, ... (denen) ein spezifisches frühes
Versagen

in

der

fundamentalen

Regulierung

solcher

Funktionsmuster wie Essen, Verdauung, Ausscheidung, Schlaf
und Umgang mit Reizen ... zugrunde liegt. Zweitens Patienten
mit Traumata aus den ersten 18 Lebensmonaten in Form
“gestörter

physischer

Handlungsmuster“

(besonders

sensomotorische Defizite ) und drittens Patienten mit Defekten
im

Lernbereich

im

Sinne

einer

Lernstörung,

„wo

die

Auswirkungen auf das Konflikterleben und die Selbstachtung als
Begleiterscheinung

oder

sekundär

zum

kognitiven

Defekt

gesehen werden müssen“ (ebenda S.896)
Hier wird nochmals das Gelingen oder Versagen (siehe Abb. 5,
Abschnitt

6)

der

Koppelung

der

Regelkreisläufe

Wahrnehmen/Bewegen und Denken/Sprechen im integrierten
“Begreifen“ deutlich: Kognitiver Defekt, gestörte physische
Handlungsmuster und Störungen im Selbsterleben sind eng
verknüpft.
Auch L. Ciompi beschreibt in Bezugnahme auf Piaget diesen
ersten Sprung des Kindes in die Realität sehr klar: Anfangs ist
das Kind vorwiegend mit Assimilation, also der Aufnahme neuer
Strukturen

beschäftigt,

weniger

mit

Akkomodation,

der

Anpassung der Strukturen an Gegebenes. Ist Assimilation
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allerdings weit fortgeschritten und vermag (das Kind) die Welt
anfänglich ausschließlich “durch seine eigene Brille zu sehen“
(Ciompi 1988, S. 185), so ist es nun zur Entwicklung im Sinne
einer

Anpassung

nahezu

gezwungen:

„Mit

seinen

egozentrischen Begriffen stößt das Kind nach einiger Zeit
buchstäblich immer wieder an die Realität an“ (Ciompi, ebenda).
Dies wird Anreiz zum realitätsgerechteren Umgang mit der
umgebenden

Welt,

fortschreitender

vermehrter

Akkommodation

und

Anerkenntnis der Welt im Sinne eines

Prozesses von der „Egozentrizität“ zur „Dezentration“. (Ciompi,
ebenda)
Winnicott beschreibt dies unter der Überschrift “Von der
Objektbeziehung zur Objektverwendung“ (ich weise nochmals
auf

die

Bedeutung

„Objekt“

im

Sinne

eines

Subjekts/Menschen/Gegenübers hin): Das Kind ist in Beziehung
zur Mutter auf innigste Weise verknüpft (intrauterin und in den
ersten Monaten seines Lebens)‚ doch Winnicott spricht hier
(Winnicott1985, Kap. 4) vom Übergang zur Objekt (bedeutet also
„Subjekt“) – Verwendung und damit Objektkonstanz:
„Um eine Reihenfolge anzugeben, lässt sich sagen, dass das
erste die Objektbeziehung ist und dann am Ende die
Objektverwendung folgt; dazwischen spielt sich jedoch in der
menschlichen Entwicklung der vielleicht schwierigste Prozess ab;
oder

es

entsteht

die

folgenschwerste

aller

frühen

Fehlentwicklungen, die überhaupt zur Behandlung kommen.
Dieser

Prozess

zwischen

Objektbeziehung

und

Objektverwendung besteht darin, dass das … Subjekt das Objekt
als ein äußeres Phänomen und nicht als etwas Projiziertes
wahrnimmt, also letzten Endes um die Anerkennung des
Objektes als ein Wesen mit eigenem Recht.“ (Winnicott 1985,
S.105)
Und dann die qualitative Wende: „Die Wandlung von der
Objektbeziehung zur Objektverwendung bedeutet, dass das
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Subjekt das Objekt zerstört“ (ebenda). Zerstörung bedeutet hier
aber, dass der Weg von der Interaktion zur Beziehung
gegangen wird, Bezogenheit ist (im Gegensatz zur Interaktion)
auch in einer ganz frühen Phase gegeben, aber erst wenn die
Zerstörung des inneren, allmächtigen (gut/bösen) Bildes der
Mutter gelungen ist im Sinne einer Differenzierung und das Kind
erlebt, dass die primäre Bezugsperson diesen Hinauswurf aus
der omnipotenten Kontrolle überlebt, kann ein Anerkenntnis der
Person im Gegenüber, in einem beginnenden Dialog erfolgen.
Dann ist eine Verwendung des Gegenübers möglich: Das Kind
beginnt sich in einer Welt zu begreifen, die nicht Teil seiner
Selbst ist und „begreift“ auch im doppelten Sinn dieses Erkennen
als Chance, einzugreifen, die umgebende Welt zu verwenden, in
Kontakt zu treten. (Die zentralen Begriffe der GestalttherapieGrenze/Kontakt/Beziehung/Dialogisches

Prinzip

-

sind

so

entwicklungspsychologisch eingebunden und verstehbar).
Diese Differenzierungsarbeit kann direkt an der Bezugsperson
(als Übergangsobjekt) geleistet werden, aber auch an einem als
Übergangsobjekt besetzten Gegenstand: Eine Puppe/Decke/Bär
etc. Dieser Gegenstand überlebt die Liebkosungen, Wutanfälle,
jede Art des Be-Handelns, wird so in der Phantasie zerstört,
überlebt jedoch und kann damit als etwas außerhalb des Selbst
des Kindes begriffen werden.
Dieser Gegenstand steht jedoch immer für das innere Bild der
Mutter, repräsentiert die Verbindung des Kindes zur primären
Bezugsperson und ist eben darum so wichtig, weil er nicht die
Mutter ist. Zu unterscheiden ist somit zwischen innerem Bild der
Mutter, Repräsentation der Mutter im Gegenstand und der realen
Mutter.
Typisch ist auch das „Ende“ des Übergangsobjektes: Es wird mit
abnehmender Bedeutung, oft erst um das 4. - 6. Lebensjahr nicht
betrauert, sondern einfach unwichtig, verliert seine Besonderheit
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und geht als eines unter all den anderen äußeren Objekten in die
Realität ein.

Bild 18: Bär 2007, 49 Jahre später … (siehe Bild 1, Seite 2)

4.3.3.4 Gegenstände mit symbolisch- szenischer
Bedeutung
„In der Mitte des zweiten Lebensjahres … beginnen die Kinder,
sich Dinge mit Hilfe von Zeichen und Symbolen vorzustellen oder
psychisch

zu

repräsentieren.

Ihnen

erschließen

sich

die

Möglichkeiten der Sprache und des symbolischen Spiels.“ Stern
1992, S. 232)

Gegenstände können über ihre reale Beschaffenheit und
Funktion

hinaus

von

Menschen

als

bedeutsam

und

sinnstiftend „symbolisch“ erfahren werden: der Gegenstand
steht

„für“

etwas

oder

erinnert

„an“

etwas.

Im

Gegenstandsgebrauch werden gedankliche Prozesse sichtbar handelnd dargestellt. Über die bewusste Darstellung hinaus
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können auch unbewusste Prozesse zum Ausdruck gelangen und
im handelnden (szenischen) Umgang dargestellt werden.

In der ersten Beschreibung symbolisch–szenischer Verwendung
von Gegenständen klingt eine entwicklungsorientierte und eine
konfliktzentrierte Sichtweise der Gegenstandsverwendung an.
Wird

die

Entwicklung

von

Vorstellungsfähigkeit

und

die

Entwicklung eines innerpsychischen Raumes mit zunehmender
Symbolisierungsfähigkeit als Entwicklungsprogression des Ich
zur „Befreiung von der Notwendigkeit der Realpräsenz des
Objekts“ (Becker 2001, S. 116) verstanden (siehe die Abschnitte
weiter

oben),

ist

der

psychoanalytische

Symbolbegriff

„vorwiegend als Ausdruck des Verdrängten“ (Nietsch – Berg
1978 in Becker 2001, S. 116) geprägt worden: Das Symbol ist in
dieser Sicht „eine besondere Art der indirekten Darstellung, die
durch gewisse Eigentümlichkeiten von den ihr nahe stehenden
Formen des Gleichnisses, der Metapher, der Allegorie, der
Anspielung

u.a.

der

bildnerischen

Darstellung

von

Gedankenmaterial ausgezeichnet ist.“ (Jones 1970, in Becker
ebendort). Therapeutisch relevant erscheint im Zuge dieser
Arbeit,

„dass

wir

im

therapeutischen

Prozess

über

Symbolisierung einen neben dem Traum und der freien
Assoziation im sprachlichen hervorragenden Zugang zum
unbewussten Material haben.“ (Becker ebendort).
Der Gegenstand in der symbolischen Verwendung steht bei
Langer und ihrer Sicht der Symbolbildung (Abschnitt 3, S. 44 ff)
als

Bindeglied

zwischen

präsentativer

Symbolik

(der

persönlichen Bedeutsamkeit) und diskursiver (versprachlichter,
allgemein mitteilbarer) Symbolik: Für die jeweilige Person ist der
Gegenstand als Symbol mit einer Vorstellung verbunden. Diese
Verbindung von Symbol und Vorstellung nennt Langer „Begriff“
(Seewald 1992, S. 110 f). Sich einen „Begriff“ von der Bedeutung
eines Gegenstandes zu machen verbindet nun die Formen der
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Symbolisierung (Erleben mit dem Gegenstand, individuelle
Sichtweise auf den Gegenstand, damit verbundene Erlebensund Erfahrungsinhalte und Affekte), als hier jeweils persönliche
und allgemeine Konnotationen, die in die Bedeutungsgebung des
Gegenstandes einfließen.
Im Umgang mit dem Gegenstand kann sich die handelnde
Person einerseits von den in ihr aufkommenden Inhalten einen
„Begriff“ machen (die Gegenstände veräußerlichen – „verobjektivieren“ diesen Prozess unterstützend) und anderseits dem
Gegenüber „begreiflich“ machen, worum „es“ geht, „wofür“ der
Gegenstand „steht“ (was er bezeichnet). Damit erhält der
Gegenstand eine Mittler- und Klärerfunktion im innerpsychischen
Prozess

und

eine

sinnlich

-

fassbare

Funktion

als

Botschaftsträger in der Mitteilung anderen gegenüber. Die
jeweils aktualisierte innere Szene wird somit auf die gedankliche
oder im Gegenstand außen realisierte „Bühne“ gebracht und
beschreibt die verschiedenen Bedeutungskomplexe (Erinnerung,
aktuelles

Geschehen,

affektive

Besetzung

und

erweiterte

kognitive Prozesse, z.B. Fantasien zum Gegenstandserleben)
als szenisches Geschehen.

Die symbolische Bedeutung ist

meist

weitgehender

und

mehrdeutiger als im Moment zu erfassen ist – auszugehen ist
jedoch

„primär

von

der

individuellen

Einordnung

und

privatsprachlichen Bedeutung für den einzelnen Patienten in
seiner Lebensgeschichte ...“ (Becker 2001, S. 116)
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Bild 19: Gestaltung einer persönlichen Maske und symbolische
Darstellung innerer Anteile

Entwicklungspsychologische

Dimension/

Psycho-

dynamische Überlegungen:
•

Kinder entwickeln Vorstellungsmöglichkeiten zu sich und
Anderen über die Möglichkeiten der Sprache und

des

Symbolspieles (vor allem mit Gegenständen) und
können eine objektivierende Vorstellung von sich und
über andere in deren Abwesenheit entwickeln und
erhalten (Stern 1992, S. 323- 341)
•

Kinder können Tätigkeiten, die sie noch nie ausgeführt
haben nachahmen, sie können einen „psychischen
Prototyp oder eine Repräsentation des Verhaltens …
entwickeln, das sie an einem anderen beobachten.“ (Stern
ebendort, S. 233; „Sequenzielles Spiel“ bei Largo/ Benz
2003, S. 67) – dazu benötigt es die notwendigen
motorischen Fähigkeiten und die Entwicklung eines
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Langzeitgedächtnisses,

aus

dem

Erinnerungs-

/

Erlebnisspuren abrufbar sind.
•

Zwei Versionen der Realität müssen zur Verfügung
stehen: Das eigene Verhalten und das andere Erlebte,
das reproduziert wird im „Als – ob“ Spiel. Die Entwicklung
von

getrennt

abrufbaren

Selbst-

und

Objektrepräsentanzen hat begonnen, die Unterscheidung
„Selbst- Andere“ und das Erleben eigener und davon
unterschiedener anderer Affekte und ein „Nachdenken“
über die Gleich- oder Andersartigkeit der Affekte hat
begonnen: Das Selbst – Erleben wird zu einer „objektiven
Kategorie (so, M.H) wie es zu einer subjektiven Erfahrung
geworden (ist, M.H)“ (Lewis, Brooks - Gunn 1979; In:
Stern 1992, S. 234). Das Kind beginnt über sich als
„jemand“ nachzudenken. (Kinder beginnen von „ich“,
„mich“ und „meines“ zu sprechen).
•

Die

Koordinationen

Handlungsschemata

von

inneren

ermöglichen

im

Bildern

und

Spiel

und

zunehmend in der Sprache über interpersonales Leben
„nachzudenken“ oder es „abzubilden“ (Stern ebendort,
S.237). Die Verwendung von Gegenständen unterstützt
diesen Prozess in Spielsequenzen, die diese komplexen
Vorgänge „handhabbar“ machen.
•

„Die Sprache schafft also eine neue Möglichkeit des
Verbundenseins mit (an- oder abwesenden) anderen,
indem sie es erlaubt, die persönliche Weltkenntnis mit
ihnen zu teilen, im Bereich der verbalen Bezogenheit
zueinander zu finden“ (Stern ebendort). Die Kehrseite der
Sprache ist anderseits die mögliche Mehrdeutigkeit der
Worte und der im sprachlichen nicht fassbare Teil des
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Erlebens,

der

eher

mimisch-gestisch

oder

in

der

Handlungssequenz ausgedrückt wurde: Sprache treibt
auch einen Keil in die Welt der ursprünglichen Erfahrung
… Auf diesem Gebiet bedeutet der Erwerb der Sprache
also keinen reinen Segen. Was nun allmählich verloren
geht (oder latent wird), ist gewaltig; was hinzugewonnen
wird, ist ebenfalls gewaltig. Das Kind findet Eingang in
eine größere Kulturgemeinschaft, aber mit dem Risiko, die
Kraft

und

Ganzheit

des

ursprünglichen

Erlebens

einzubüßen.“ (Stern ebendort, S. 251)
•

Spiel und Spielsprache bieten eine Möglichkeit, die
Verbindung

von

Erleben,

kommunikativer Mitteilung

Versprachlichung

und

„begreifbar“ (siehe oben) zu

machen. Die Welt der Gegenstände und des Umgangs
damit repräsentiert einen sensomotorischen Zugang zum
Selbst- und Welterleben, der nun nicht mehr der
vorrangige Modus des Erlebens und der Beziehungen ist,
aber steht weiterhin erst im kindlichen Spiel, später in der
Verwendung

der

persönlichen

Objekte

und

als

Kommunikationsmittel im Kreativen oder im Spezialfall im
therapeutischen Bereich zur Verfügung.

Psychotherapie als Spielraum
„Psychotherapie geschieht dort, wo zwei Bereiche
des Spielens sich überschneiden: Der des Patienten
und der des Therapeuten. Psychotherapie hat mit
zwei Menschen zu tun, die miteinander spielen.“

D.W. Winnicott (Winnicott 1985, S. 49)
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Psychotherapeutische Arbeit unter Einsatz von Spiel wurde
erstmals von der Analytikerin Hermine Hug (von Hugenstein)
Hellmuth

(1871-

1924)

eingesetzt

(Ferenczi

1982,

„Kinderanalysen mit Erwachsenen“, S. 275) und von Anna Freud
weiter als Kinder- „Spiel“ konzipiert. S. Ferenczi kommt das
historische

Verdienst

zu,

„den

technischen

Kunstgriff

der

„Spielanalyse“ in der Therapie erwachsener Patienten eingesetzt
zu haben. Er beschreibt in seinem Vortrag „Kinderanalysen mit
Erwachsenen“ (1931) sehr lebendig die Wirksamkeit dieser
Technik, die strukturell geschädigte Patienten an die „ernsthaften
Realitäten des Kindesalters“ heranführten … Den Beweis erhielt
ich,

als

einzelne

Patienten

anfingen,

aus

diesem

halb

spielerischen Gehaben in eine Art halluzinatorische Entrücktheit
zu versinken, in der sie mir traumatische Vorgänge voragierten,
deren unbewusste Erinnerung auch hinter dem Spielgespräch
steckte … Gibt es Kriterien, die uns gestatten, die Grenzen zu
bestimmen, bis zu der die kindliche Relation gestattet werden
darf, und bei der die erziehende Versagung beginnen muss? …
Das spielerische Material muss einer gründlichen analytischen
Durchforschung unterzogen werden … (und ich) meine aber, dass
es zweckdienlich ist, die verborgenen Aktionstendenzen möglichst
breit aufzudecken, bevor man an die gedankliche Bearbeitung
und damit gleichzeitig an die Erziehung zur Selbstbeherrschung
herangeht. Auch die Nürnberger hängen keinen Dieb, sie hätten
ihn denn. Glauben Sie also nicht, dass meine Analysen, die ich
gelegentlich

zum

Kinderspiel

degradiere,

im

Grunde

so

verschieden sind von den bisherigen“ (Ferenczi ebenda, S.
278/279)
Ferenczi entspricht in seiner Grundhaltung, die in diesem Vortrag
spürbar wird, sehr genau dem Axiom, das Winnicott im
Anfangszitat anspricht: Die Überschneidung zweier Spielbereiche,
der Austausch von Zeichen in diesem Raum.
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Dazu nochmals ein Blick auf die Forschungsergebnisse von
Sander (Sander 1962, zit. n. Grohte 1991, S. 19-32), der (ich folge
den Überlegungen Grohtes) auf Winnicott Bezug nimmt: In der
Entwicklung der ersten Monate, im Zyklus der Pflege und des
Kontaktes mit dem Säugling gibt es jene Perioden, in denen die
primären Bedürfnisse der Mutter-Kind-Interaktion gestillt sind:
Hunger/ Wickeln/ Baden etc. das Kind liegt wach, die Mutter
wendet sich auch anderen Dingen zu, ist aber in der Nähe - „Das
Kind ist im Gleichgewichtszustand“ - weder von inneren noch von
äußeren Bedürfnissen bedrängt. In diesen Minuten, dem „privaten
Raum in der Zeit“ (Sander 1983) sieht Sander die Grundlage der
Entwicklung des eigenen Selbst: Die Möglichkeit, eigenen
Interessen

nachzugehen

(z.B.

die

neue

Rassel),

eigene

Handlungen in Gang zu setzen. Sander zitiert in diesem
Zusammenhang Winnicott: „Nur wenn er allein ist (d.h. in
Gegenwart eines anderen Menschen), kann der Säugling sein
eigenes

personales

Leben

entdecken.

Die

pathologische

Alternative ist ein falsches, auf Reaktionen auf äußere Reize
aufgebautes Leben.“ … „Die Grundlage der Fähigkeit allein zu
sein, ist ein Paradoxon. Es ist die Erfahrung, allein zu sein,
während jemand da ist.“ („the capacity to be alone“ Winnicott
1984; Hervorhebung H.M.)
Wichtig im konkreten Spiel mit dem Kind ist insbesondere „affect
attunement“/ „Affekteinstimmung“ (Sander 1962, zitiert n. Grohte
1991) seitens der Mutter: Die Mütter imitieren ihre Kinder, in dem
was sie tun, jedoch variiert – sie nehmen es auf und verändern es
in ihre Weise (etwa das Kind bewegt Arm und Rassel, die Mutter
wiegt im selben Rhythmus den Kopf oder sagt ein lautes „Ah!“ zu
einer Bewegung des Kindes – siehe Abschnitt 6, Grafik 6a-c, S.
183-186).
Ebenso wichtig ist der Begriff des shared awareness („geteiltes
Gewahrsein“, Grohte ebendort): Das Kind teilt seine innere
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Wahrnehmung mit, dies wird von der Mutter geteilt und bestätigt –
und dieses Erleben des Ausdrucks und der Rückbestätigung
durch jemand anderen verleiht diesem Erleben gesicherte
Realität. „Durch die von der Mutter geteilte Wahrnehmung der
inneren Gefühle wird erstmals eine Selbstwahrnehmung und die
Wahrnehmung eines selbstorganisierten Kernes im eigenen
Inneren möglich. Damit wird die Grundlage für ein Gefühl von
Kontinuität gelegt, d.h., das Kind kann sich mit diesem geteilten
„Ur-Wissen“ wieder der weiteren Umwelt zuwenden.“ (Grohte
ebendort, S. 28) In diesem „Spiel – Raum“ des Austausches findet
frühe Assimilation und Akkomodation statt. Hier scheint mir „der
Übergang, die Nahtstelle zwischen körperlichem Verhalten,
Ausdruck und Erleben und reflektierendem Bewusstsein“ zu
liegen. Lotte Köhler (Köhler 1984, zit. n. Grohte 1991) beschreibt
es in folgender Weise: „Nur das an inneren Befindlichkeiten und
Zuständen der Frühgeschichte gewinnt Wirklichkeit, was gezeigt
und gespiegelt, mitgeteilt und geteilt, wahrgenommen und für
wahr genommen wurde. Affektive Reaktionen und Reaktionen des
autonomen Nervensystems werden dadurch, dass die Mutter sie
versteht und erfasst, benennt und auf sie eingeht, allmählich zu
Gefühlen. Das Gefühl, nicht wirklich, nicht lebendig zu sein, das
wir bei manchen Patienten finden, hat seine Ursache in fehlender
„shared awareness“. Etwa hat keine Resonanz gefunden.“
(Hervorhebung M.H., ( Abschnitt 6, Grafik 7, S. 186)

Dazu sinngemäß gleich lautend Ferenczi (1931): „Fühlt sich der
Patient … verletzt, enttäuscht, im Stich gelassen, so beginnt er
manchmal wie ein verlassenes Kind zu spielen. Man hat
entschieden

den

Eindruck,

dass

Verlassensein

eine

Persönlichkeitsspaltung nach sich zieht“ (Ferenczi 1982, S. 282).
Ferenczi scheint, so glaube ich hier als Phänomen genau die
These

des

Gestaltkreises

in

seiner

pathologischen

Form

(Abschnitt 6, Grafik 7, S. 186) zu bestätigen: eine Spaltung im
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Sinne einer realen Unterbrechung der Gestaltkreise tritt ein, das
Selbst ist schwer beeinträchtigt oder gar unterbrochen im Kontakt
zu sich in der Fähigkeit des „Begreifens“ seiner Selbst und der
Umwelt.“ „Etwas hat keine Resonanz gefunden“ … wie L. Köhler
weiter oben beschreibt.
Hier ist auch Winnicott mit seinem Begriff der „Traumatisierung“
wichtig: Das Kind hat schon die Vorstellung einer äußeren Realität
in Ansätzen erfasst. Die Unterscheidung Selbst/Andere steht aber
auch dafür, dass der Verlust der Einheit mit der Mutter als Preis
des beginnenden Selbst zu zahlen und zu realisieren ist. Dieses
nun innere Bild der Mutter ist jedoch inkonstant, muss immer
wieder auch angst- bzw. lustbesetzt geübt und erfahren werden
(z.B. im „Kuckuck“ – Spiel) – Traumatisierung setzt dort ein, wo
die Mutter abwesend ist - das Kind kann nur kurze Zeit (x) das
Bild der Mutter aufrecht erhalten und beginnt zu verzweifeln (y).
Kommt die Mutter nach dieser (x plus y) Zeit, führt dies zum Bruch
der Erfahrung der Kontinuität im „shared awareness“, „so dass
jetzt primitive Abwehrmechanismen aufgebaut werden, mit denen
es sich gegen eine Wiederholung der „undenkbaren Angst“ oder
der akuten Verwirrung wehrt, die zur Desintegration der
beginnenden Ich-Strukturierung gehört.“ (Winnicott 1985, S. 282).
Und

weiter:

„Nach

der

„Genesung“

von

einem

Verlassenheitserlebnis vom Ausmaß x/y/z muss ein Kind neu
beginnen und ist dabei für immer der Wurzeln beraubt, die eine
Kontinuität mit dem eigenen Ursprung bieten könnten“ (Winnicott
1985, S. 113). Von diesem weiter oben skizzierten ersten
„Spielraum“, in dem eigene Impulse in Gegenwart Anderer an die
Oberfläche kommen dürfen bis hin zu komplexer sozialer
Interaktion entwickelt sich der Spielraum zum „Intermediärraum“
(Winnicott ebenda), in dem die Konstituierung des Selbst und die
Anerkennung der Welt als etwas Verschiedenes und doch
Ähnliches erfolgen.
114
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Aufgabe des Kindes ist es nun, die frühen Objekte in sich zu
zerstören und damit die omnipotente Kontrolle aufzugeben und
die Mutter als außerhalb von sich existierend anzuerkennen.
Winnicott beschreibt dies unter der Überschrift „Von der
Objektbeziehung zur Objektverwendung“: Erst die Verwendung
des

Objekts

nach

der

Zerstörung

(und

dies

meint

hier

Differenzierung) des inneren Bildes und des „Hinausstellens“ der
anderen

Person

Gegenübers,

das

ermöglicht

das

Gewahrwerden

wiederum

„selbst-

und

eines

weltbestätigend“

(Winnicott ebenda, S.49) ist. Erst die Destruktion dieser frühen
omnipotenten

Bilder

ermöglichen

die

Liebe

zum

realen

Gegenüber, das außerhalb der eigenen Kontrolle steht, als NichtTeil des eigenen Selbst: Dann ist Kontakt an der Grenze zweier
Subjekte (im Sinne der Gestalttherapie) möglich. „Hieraus folgt,
dass die Arbeit des Therapeuten dort, wo Spiel nicht möglich ist,
darauf ausgerichtet ist, den Patienten aus einem Zustand, in dem
er nicht spielen kann, in einen Zustand zu bringen, in dem er zu
spielen imstande ist.“ (ebenda S. 49) Und weiter: „Dieses Spielen
muss spontan sein, nicht angepasst oder gefügig, wenn die
Psychotherapie gelingen soll.“ (ebenda S. 63)
Winnicott geht in der Betrachtung des Spielens als eine
schöpferische Erfahrung in Raum und Zeit weit über die
Beschreibung der Ontogenese des Kindes hinaus und entwickelt
eine eigene Kulturtheorie aus dem Spielbegriff. Die Darstellung
dieser Überlegungen kann hier aus Platzgründen keinen Eingang
finden.
Wichtig im therapeutischen Sinne ist aber das Wissen um das
Spiel, das nicht der inneren und nicht der äußeren Realität
zugehört, sondern beides ist: Winnicott beschreibt den Zustand
des Spielens „als eine bestimmte Art des Vertieftseins …“
(Winnicott, ebendort). Wichtig ist der Zustand gleichzeitiger Nähe
und Zurückgezogenheit, der der Konzentration bei älteren
Kindern oder Erwachsenen ähnelt.“ (ebenda, Hervorhebung
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Winnicott.

Bedeutungsähnlichkeit

zur

„Konzentrativen“

Bewegungstherapie)

Der Spielbereich ist nicht Teil der inneren oder äußeren Realität:
„In diesem Spielbereich bezieht das Kind Objekt und Phänomene
aus der äußeren Realität ein und verwendet sie für Vorstellungen
aus der inneren, persönlichen Realität.“ (Winnicott, ebenda)
„Ich gehe von dem Grundsatz aus, dass sich Psychotherapie in
der Überschneidung zweier Spielbereiche vollzieht, dem des
Patienten und dem des Therapeuten. Wenn der Therapeut nicht
spielen kann, ist er für die Arbeit nicht geeignet. Wenn der
Patient nicht spielen kann, muss etwas unternommen werden,
um ihm diese Fähigkeit zu geben; erst danach kann die
Psychotherapie beginnen.“ (Winnicott, ebenda S. 67)
Im Zustand des Spielens ist es dem Patienten möglich, die
„Erfahrung eines ungerichteten Zustandes“ zu machen, „in dem
sich die unintegrierte Persönlichkeit gewissermaßen verströmen
kann.“ Winnicott beschreibt nun genau die Atmosphäre, in der
therapeutisches Spiel

wirksam

werden

kann

(ich

folge

Winnicotts Überlegungen, Winnicott 1985, Kap.4 „Spielen –
Schöpferisches Handeln und die Suche nach dem Selbst“):
1.
Entspannung, die sich entwickelt, wenn genügend Vertrauen
seitens des Patienten gegeben ist
2.
Schöpferische, körperliche und geistige Aktivität, die sich im
Spiel manifestiert und
3.
Die Zusammenfassung dieser Erfahrungen, die die Grundlage
für ein Selbstgefühl abgeben.

Die Brücke zum Heilsamen des therapeutischen Prozesses als
Neubelebung der kindlichen Spielsituation in Anschluss an
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die Babyforschungsergebnisse beschreibt D. W. Winnicott wie
folgt:
„Ob diese Erfahrungen summiert werden (assimiliert werden,
Anm. M.H.) oder abprallen, hängt davon ab, ob seitens des
Therapeuten ... ‚ dem das Vertrauen gehört und der die direkte
Kommunikation annimmt, ein gewisses Maß von Rückspiegelung
(shared awareness, M. H.) auf das Individuum erfolgt. Unter
diesen hoch spezialisierten Bedingungen kann das Individuum
zu sich selbst kommen und als Einheit existieren, und zwar nicht
als Angstabwehr sondern als Ausdruck des „ich – bin“, „ich lebe“, „ich – bin - ich“. Unter diesen Bedingungen ist alles
kreativ.“ (Winnicott, ebenda S.69)
Konzentrative Beschäftigung in diesem Spielsinn in einer „hoch
spezialisierten“ Atmosphäre des shared awareness scheint eine
Heilung der „Grundstörung“ im Sinne Balints (Balint 1987, S. 27
ff) zu fördern. Die Möglichkeiten des Therapeuten im Mitspielen
sind im „affect attunement“ zu suchen, wo er die Spieleinfälle des
Patienten variieren, bereichern, ergänzen kann an den Punkten,
die von Patienten nicht geleistet werden können.
Heilung in diesem frühen Sinn heißt somit ein erneutes
Ingangsetzen

der

Akkommodationsprozesse

frühen
an

Assimilationsder

Nahtstelle

und
vom

sensomotorischen zum kognitiv-operationalen Handeln im Sinne
einer Rekonstruktion/ Neu- konstruktion und Bildung des Selbst
im

“Begreifen“

als

umfassende

Bewegung

von

Wahrnehmen/Bewegen und Denken/Sprechen (siehe Abschnitt
6/ Gestaltkreis). Vorbedingung ist jedoch dieser von Winnicott so
plastisch geschilderte Vorgang des „ungerichteten Verströmens“,
in dem der Patient in Regression nochmals vor den Punkt der
Ferenczi‘schen

„Persönlichkeitsspaltung“

(Ferenczi

1982)

gelangen darf und dort - einhergehend mit auch frühen
Phänomen der Spaltung/Aggression etc. - nun allerdings im
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Körper des Erwachsenen - an die teilweise Neuerrichtung/
Festigung

seines

„Selbst“

gehen

kann,

das

-

nicht

außengesteuert - das bisher gelebte „falsche Selbst“ (das
Konzept des „falschen Selbst“ in Winnicott 1984, S. 173)
allmählich ablösen darf.
Autoren wie v. Minden (Minden 1988) oder Tilmann Moser
(Moser 1989) bringen Fallmaterial und Einfälle im Umgang mit
Patienten mit mäßigem und geringem Strukturniveau. Auch
Kernberg hat eine neue, modifizierte psychoanalytische Technik
(Kernberg 1989), die er „expressive Psychotherapie“ nennt
entwickelt, um mit Affekten in diesen Therapien besser umgehen
zu können.
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5. Struktur der Persönlichkeit – Strukturgerechte
Verwendung von Gegenständen
Wie in Abschnitt 2 dargestellt ist die therapeutisch förderliche
Entwicklung

von

Gegenstandsverwendung

entwicklungspsychologisch

bedeutsame

eng

Lebensphasen

an
ge-

bunden und damit Teil der frühen Lebenserfahrungen. So wird
verständlich,

dass

durch

Gegenstandserfahrungen

lebensgeschichtlich frühe Erfahrungen einerseits wieder belebt
(und

damit

therapeutisch

bearbeitbar)

werden

können,

anderseits korrigierende Erfahrungen erarbeitet werden, die
sensomotorische

Defizite

verringern

Symbolisierungsprozess

auch

sprachlichen

anregen.

Bereich

im

und

den

szenisch-bildhaften

und

Im

helfen

Sinne

Plassmanns

(Plassmann 1993) kommt es im geglückten Fall zu einer
„semiotischen Progression“ – der verbesserten Möglichkeit, sich
differenziert wahrnehmen und über sich selbst und andere
vielfältiger nachdenken zu können.
Auf

das

hohe

therapeutische

Potential

der

Arbeit

mit

Gegenständen sei ausdrücklich verwiesen, da in der Direktheit
der

Involvierung

und

der

Nähe

zum

sensomotorisch-

primärprozesshaften Erleben die Abwehrstruktur in einer mehr
regressiv getönten Atmosphäre des „Spielens“ durch Evokation
vielfältiger positiv und negativ getönter Affekte leichter als im
Gespräch

zugänglich

und

damit

(auch

therapeutisch

nutzbringend) verändert werden kann. Im missglückten Fall kann
auch eine momentane oder anhaltende maligne Destabilisierung
des Patienten provoziert werden, falls durch den Umgang mit
dem Gegenstand traumatische Erinnerungen wieder belebt
werden (Kolk 2000, Sachsse 2004, Schmitz 2004) oder die
Abwehrstruktur des Patienten die Eindrücke am Gegenstand nur
beschränkt verarbeiten können,

die

Symptomen

depressive

Verunsicherung,

mit

den

klassischen

Verstimmung,
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Somatisierungstendenz, Affektüberflutung oder Rückzug
nach

Grad

der

misslingenden

Intervention

und

(je
der

Persönlichkeitsstruktur) führen kann.
Die Art des therapeutischen Angebotes mit dem Gegenstand in
der therapeutischen Begleitung und die spezifische Fokussierung
der Gegenstandsverwendung in den oben genannten vier
Schwerpunkten

(Übungsobjekt/

Intermediärobjekt/

Übergangsobjekt/ szenisch- symbolische Verwendung) muss
daher unbedingt an der therapeutischen Dynamik auf dem
Hintergrund der strukturellen Verarbeitungskapazität des
Patienten entwickelt werden (Rudolf/ Grande/ Henningsen 2002;
Rudolf 2004). Das folgende Kapitel beschreibt auf der Basis
struktureller psychodynamischer Diagnostik (Hochgerner 2005,
S.36 – 82) hilfreiche Schwerpunkte von Gegenstandsverwendung.
Der Therapeut ist jeweils
•

„phasenspezifisches Objekt“ (Hochgerner 2004 nach
Thäkä

1981),

das

Beziehungsangeboten

sich
und

den

wechselnden

Notwendigkeiten

des

Patienten jeweils hilfreich stützend, begleitend oder
konfrontierend zur Verfügung stellt und
•

strukturierend/ konfrontierend oder abstinent/ zurückhaltend seine Vorgangsweisen eher am

•

Symptom, dem Konflikt, dem

Defizit („regressions-

orientiert“) oder mehr an den Möglichkeiten, den
Fähigkeiten

lern-

und

(„progressionsorientiert“) im

entwicklungsfokussiert

Sinne einer therapeutischen

Prozesssteuerung entwickelt.
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5.1 Entwicklung des Strukturmodells
Die

Entwicklung

des

psychodynamischen

Krankheitsverständnisses (Hochgerner 2005, S. 36 – 82) hat
mehrere Entwicklungsschritte und Veränderungen vollzogen:
Wurde im ursprünglichen triebtheoretischen Konzept die
Entstehung von Krankheit als Konflikt von Triebgeschehen in
Auseinandersetzung mit einer frustrierenden Umwelt und der
elterlichen Instanz als Repräsentanz dieser normierenden
Umwelt gedacht, wird im Instanzenmodell die Entwicklung von
Krankheit auf der Zeitschiene kindlicher Entwicklung im Modell
der Spannung von Es/Ich als wunscherfüllende und realisierende
Instanzen und dem Über-Ich als verinnerlichte Instanz von Moral,
Normen und Geboten gedacht. Kann das Ich nicht mehr
realitätsgerecht und wunscherfüllend zugleich zwischen den
konflikthaften Instanzen vermitteln, werden Symptome als
Kompromissbildung

(inadäquate

„Lösungen“)

repräsentiert.

(Modell: Struktur > Konflikt > Symptombildung). Dieses zweite
Modell eignet sich weiter als Folie zur Diagnostik neurotischer
Symptomatik mit intakter Persönlichkeitsentwicklung (Mentzos
2003).
Die Grenzen des Modells liegen in der Erfassung struktureller
Störungen, die nur eine fragile, begrenzte und je nach
Schweregrad der Störung zunehmend diffuse Ausprägung von
Persönlichkeitsstruktur aufweisen. Hier bieten die Modelle der
Objektbeziehungstheorie

und

der

Selbstpsychologie

verbessertes Verstehen und Zuordnungsmöglichkeiten in der
Diagnostik: Strukturbildung wird auf dem Hintergrund der
Internalisierung

von

Beziehungsepisoden

(Interaktionellen

Sequenzen zwischen Kind und wichtigen Bezugspersonen)
gedacht:
Die Entwicklung der Struktur des Selbst ist geprägt vom Grad
der

Verinnerlichung

positiven

Selbsterlebens

(Selbst121
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repräsentanzen) und geglückten Interaktionen mit Anderen
(Objektrepräsentanzen), die mit dem in der Situation realisierten
Affekt (positiv, ambivalent oder negativ getönt) gespeichert
werden.
Somit entsteht im Kind „ein überdauerndes geistiges Bild oder
Schema, oder eine überdauernde Repräsentation … der andern
Person“ (Stern 1979, S. 117; Beebe/ Lachmann 2004) und
seiner selbst. Die Summe aller lebenslang verinnerlichter Selbst-,
Objekt- und Beziehungsrepräsentanzen bildet das Selbstgefühl,
das somit Resultat des gesamten Beziehungserlebens im
Rahmen der erweiterten Person - Umwelt - Korrespondenz ist.
Gesunde Entwicklung und damit gute strukturelle Integration
(Rudolf 2004) zeigt sich in diesem Modell als die Fähigkeit,
stabile Selbst- und Objektinbilder zur Verfügung zu haben, die
auch realistisch ambivalent sind (Grundhaltung: „Ich bin jemand
mit angenehmen und unangenehmen Anteilen und auch der/ die
Andere haben gemischte Eigenschaften“) und damit im Kontakt
zu sich und der Umwelt eine positive Grundstimmung vorherrscht
und

ambivalente

Situationen

erlebt,

ausgehalten

und

frustrierende Situationen bewältigt werden können. Frühe
Abwehrmechanismen repräsentieren den versuchten Umgang
eines fragilen Selbst im Sinne einer mäßigen und geringen
strukturellen Integration (Rudolf 2004) mit Spannungen im
innerpsychischen Bereich und der Umwelt: Die Welt wird in gut /
böse

gespalten

(mangelnde

Ambivalenzfähigkeit),

innerpsychische Spannung im Außen erlebt (Projektion) oder das
Erleben als dissoziiert und fremd verarbeitet.
Die

Entwicklung

und

der

Erhalt

verinnerlichter

selbstsichernder Instanzen müssen auf der Entwicklungslinie
vom Säugling bis ins Erwachsenenalter und letztlich als
lebenslanger Prozess gedacht werden, der nicht mit der
kindlichen Entwicklung abgeschlossen ist. Entscheidend ist zu
Beginn

die

altersgerechte

Antwort

der

Umwelt

auf

die
122

© Hochgerner MSc: Gegenstände in der Psychotherapie; Donau Universität Krems 2007

phasenspezifischen

Entwicklungsbedürfnisse

des

Heranwachsenden. Als psychosoziales Modell der Entwicklung
in wichtigen Übergängen bietet sich Eriksons (Erikson 1966,
Kegan 1986) vorgestelltes Modell der Entwicklung im Lebenslauf
als Prozess von stabilen und notwendigerweise wieder instabilen
Phasen des Lebensprozesses an, die zwingend krisenhaft
(Zerstörung alter, nicht mehr lebensphasengerechter Strukturen)
als Entwicklungsaufgabe (Erarbeitung neuer Strukturen und
neuen

Verhaltens)

bewältigt

werden

müssen

oder

als

missglückte Schritte zur Autonomie in Beziehung zur Umwelt
erkennbar werden. Krankheitswertiges Erleben und Verhalten
kann so als ungelöster Entwicklungsschritt mit chronifizierten
zeitlich überdauernden Konflikten (Kernberg 1998, S. 55 ff)
gedacht werden, die zugleich die Richtung der Bearbeitung
dieser ungelösten Konflikte in der Psychotherapie beschreiben.
Psychodynamische Persönlichkeitssicht
Zentral zur subjektiven und objektiven Bewertung psychischer
Gesundheit ist der Grad der Ich- Stärke: Dies meint sowohl den
Grad der Differenzierungsfähigkeit im Erfassen und Verhandeln
inneren Erlebens als Kompromissbildung zwischen Wünschen/
Bedürfnissen und Normen/ Geboten in der realitätsgerechten
Verwirklichung als auch die Fähigkeit, innere und äußere
Belastungen zu ertragen und zu gestalten.
Die weiteren Überlegungen beziehen sich auf die Erfassung
psychischer Fähigkeiten im Rahmen der „Persönlichkeitsstruktur“, eine Begriffsbildung, die sich nicht mehr vorrangig auf
das ursprüngliche Es/ Ich/ Überich - Modell der Psychoanalyse
bezieht:

Der Begriff des Ich kann im psychodynamischen Sinn auf drei
Ebenen erfasst werden:
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-

Ich als Erfahrung: Sowohl im Rahmen der IchPsychologie (Blank/ Blank 1980, Hartmann 1975),
als auch bestätigt durch die Säuglingsforschung
gehen wir von primär autonomen Ich- Funktionen
aus, die bereits kernhaft ein frühes Selbsterleben
ermöglichen

(Perzeption,

Erinnerungsfähigkeit,

Intention,

Kognitionsfähigkeiten

etc.)

und emotional durch Grundaffekte gestützt sind
(etwa Neugier, Freude, Wut, Ekel, etc).

-

Ich als Instanz: Im Kontakt mit der Umwelt wird
das Ich als Grundstruktur als inneres Wissen im
sich selbst verdichtet, stabilisiert und hat die
vorrangige Aufgabe, den Ausgleich mit dem
Realitätsprinzip herzustellen (vermittelnde Funktion
zwischen

wunschaftem

„Es“,

das

zur

Bedürfnisbefriedigung drängt, und verinnerlichten
Normen,

Werten

in

Form

von

interaktionell

vermittelten Geboten und Verboten und den
jeweiligen Anforderungen der Außenwelt).

-

Ich als Struktur: Der Begriff „Struktur“ ist ein
Konstrukt,

das

die

Strukturierung

unterschiedlichen

Funktionen

beschreibt.

Ich

Das

Organisationsprinzip
Funktion

der

ist

gemeint,

Entwicklung,

und

der
hier
in

die

Psyche
mehr

als

lebenslanger

Anpassung

und

Gestaltung des psychischen Innenraumes. Es ist
somit die Summe aller Anpassungsleistungen in
der

Selbststrukturierung

funktionen“)

und

(Integration/

Entwicklung

„Primär-

seines

Selbst

(Differenzierung/ “Sekundärfunktionen“). „Das Ich
ist

also

primär

ein

Organisator

bzw.

hat
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Organisationsfunktion“

(Stemmer-

Lück

2004,

S.78).

Das

Gehirn

entwickelt

die

folgenden

Sekundärfunktionen:

-

Kognitive Funktionen (Wahrnehmen, Erinnern,
Denken, Urteilen und die Unterscheidung von
Fantasie und Realität)

-

Vermittelnde Funktionen: Die realitätsgerechte
Verwaltung

von

Wunsch,

Verwirklichungsmöglichkeiten

im

Realität

und

Streben

nach

Lustbefriedigung und Wunscherfüllung.

-

Schutzfunktion der Angstentwicklung: Schutz
vor überfordernden/ überflutenden Reizen oder
anderen,

Spannung

Dynamiken

erzeugenden

(Übertretungen

von

inneren

Normen

und

Geboten etc).

-

Schutz durch Abwehrmechanismen: Ziel ist die
innerpsychische

und

zwischenmenschliche

Steuerung von unerträglichen Gefühlen (Schuld/
Scham/ Angst/ Minderwertigkeit …) mit Hilfe der
Abwehrmechanismen. Zentral ist die Funktion der
Verdrängung und die sie stützende Vielzahl von
weiteren Abwehrmechanismen.

Sowohl die Formen der Angst (siehe weiter unten) als auch die
Art der jeweils entwickelten Abwehrmechanismen sind zentrale
Elemente einer erweiterten psychosozialen Diagnostik, da sie
hilfreiche Rückschlüsse auf die Struktur der Persönlichkeit und
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den Grad der Ich- Stärke bieten und damit zum Ausgangspunkt
der Frage werden, in welcher Weise und mit welchem Ziel
Patienten und Klienten in ihrer Notlage geholfen werden kann.

Das

Ich

als

Organisationsprinzip

wird

im

Begriff

der

(Persönlichkeits-) Struktur komplexer erfasst. „Als Struktur wird
(…) die habituelle Verfügbarkeit über psychische Funktionen
verstanden. Gemeint sind jene psychischen Funktionen, welche
die Aufrechterhaltung des inneren Gleichgewichtes zu sich selbst
und in der Beziehung zu den wichtigen Anderen gewährleistet.
Struktur betrifft also das Selbst in der Beziehung zu Anderen.“
(Rudolf/ Grande/ Henningsen 2002, S.178).

Die jeweils individuell mehr oder weniger gelungene Integration
und Differenzierung dieser strukturellen Fähigkeiten entscheidet
über den Grad der Reife und die Stabilität der Persönlichkeit im
Umgang

mit

sich

selbst,

anderen

Menschen

und

den

Lebensaufgaben.
Historisch hat sich der Strukturbegriff aus der Erweiterung des
Neurosebegriffes entwickelt. „Neurose“ beschreibt den Konflikt
innerhalb

einer

ausdifferenzierten

psychischen

Struktur,

innerhalb derer es zu Spannungen zwischen widerstrebenden
Impulsen (Es / Ich / Über-Ich-Anteilen) kommen kann.
Konflikte sind chronisch verfestigt und werden auf dem
Hintergrund nicht ausbalancierter Instanzen (Es/ Ich / Über- Ich)
symptomhaft verarbeitet (z. B: Histrionische Symptome, Zwänge,
neurotische Depression).
Daneben

jedoch

finden

sich

Persönlichkeiten

mit

grundlegenden strukturellen Mängeln, in denen wichtige IchFunktionen nicht gesichert zur Verfügung stehen oder nur
mangelhaft ausgebildet sind. Bezogen auf die Vorstellung von
nicht geglückten frühen Entwicklungsschritten hin zu einer
normalen Entwicklung (Hochgerner et al 1992) sprechen wir von
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„Frühen Störungen/ Selbststörungen/ Ich-Strukturstörungen“.
Konflikte

werden,

da

die

inneren

Instanzen

weniger

strukturierende Kraft haben, früher mit heftigeren freien Affekten
und weniger Möglichkeiten zum realitätsgerechten Umgang mit
den Problemen erlebt und ausgetragen. Dadurch wächst die
Tendenz zur Entlastung in der Verlagerung der Konflikte nach
außen, zu massiv bis existenziell verunsichertem Selbsterleben
und die Neigung zu selbst- und fremdschädigendem Verhalten.
(Gewaltsymptomatik,

Suchtmittelmissbrauch,

finanzielle

Not

durch inadäquaten Lebensstil, selbst- oder fremdausbeuterische
Beziehungen).
Die

Unterscheidung

dieser

zwei

unterschiedlichen

Strukturniveaus (neurotische/ strukturelle Störung) ist von
größter

behandlungstechnischer

(neurotischen,

M.H.)

Bewusstmachung

der

Konsequenz:

Konflikten
unbewussten

geht

es

Konflikte,

„Bei

den

um

eine

bei

den

strukturellen Mängeln geht es um eine Nachentwicklung,
Nachreifung oder Förderung der Strukturbildung.“ (Stemmler Lück 2004, S. 73).

5.2 Strukturniveaus der Persönlichkeit in der
„Operationalisierten Psychodynamischen
Diagnostik (OPD)“
Die OPD (Arbeitskreis OPD 2001, Schauenburg et al 1998) ist
Ergebnis einer Gruppe psychodynamisch orientierter Forscher
und Kliniker ab den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ziel war,
die psychiatrische Diagnostik(ICD 10 / DSM 4) insofern zu
erweitern, als die Struktur der Persönlichkeit in einem 5Achsenmodell erfasst und klinisch so konkret beschrieben wird,
dass eine konkrete Zuordnung zum Integrationsgrad der
psychischen Struktur in vier Niveaus in der Handlungspraxis für
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den Kliniker / Behandler ableitbar wird und zugleich Leitlinien der
Vorgangsweise in der Behandlung erschließbar werden.
Integration

der

Skalierung

auf

/desintegriert“

psychischen
vier
erfasst

Struktur

Niveaus:
(Rudolf

wird

„Gut

durch

/mäßig

2004)

und

als

eine

/gering
jeweils

unterschiedlicher Umgang mit persönlichen Erlebensweisen,
Lebensaufgaben und Konflikten beschrieben.
Somit wird eine auf Entwicklungs- und Störungstheorie basierte
Einschätzung der Ich-Stärke im Rahmen eines Strukturmodells
handlungsleitend für die je unterschiedliche konkrete Haltung
und Vorgangsweise in der therapeutischen Arbeit, in dem das
therapeutische

Angebot

–

im

Sinne

dieser

Arbeit

die

Verwendung von Gegenständen - dem Strukturniveau des
Patienten und seiner Belastungs- und Verarbeitungskapazität
angepasst sein muss, besonders bezüglich dem Verhältnis von
stützenden und konfrontativen Vorgangsweisen in der Therapie
(Fürstenau 1992), um hilfreich und zielführend zu sein.

Die 5 Achsen der OPD
Achse 1: Krankheitserleben und Behandlungsvoraussetzungen

Hier werden Rahmenbedingungen der Behandlung erfasst:
Leidensdruck/ sekundärer Krankheitsgewinn/ Motivation zur
Therapie-Beratung/

soziale

Ressource

und

psychosoziale

Integration/ Compliance etc.

Achse 2: Beziehung

„Die OPD- Beziehungsebene beschreibt, auf welche Weise die
Patient(en) Interaktionen zum Scheitern bring(en)“ (Rudolf
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2002b,

S.8),

nämlich

durch

die

Entwicklung

repetitiver,

dysfunktionaler Beziehungsmuster. Die Kernfrage lautet: „Wie
gestaltet der Patient seine Beziehungen in verschiedenen
sozialen Bereichen?“ jeweils aus der Sicht des Behandlers und
des Betroffenen.

Achse 3: Konflikt

„Die

OPD-

Konfliktebene

lässt

erkennen,

auf

welcher

entwicklungspsychologischen Tiefe die zentrale Problematik
verankert

ist.“

(Rudolf,

interpersonell sind

ebendort).

Intrapsychisch

und

sich wiederholende Konfliktmuster als

„zeitlich überdauernde Konflikte“ (Arbeitsgruppe OPD 2001, S.
128 ff) erfasst:
•

Abhängigkeit versus Autonomie

•

Unterwerfung versus Kontrolle

•

Versorgung versus Autarkie

•

Selbstwertkonflikte

•

Schuldkonflikte

•

Ödipal-sexuelle Konflikte

•

Identitätskonflikte

•

Eingeschränkte Konflikt- und Gefühlswahrnehmung

•

Konflikthafte äußere Lebensbelastungen

Konflikthaftes Erleben und Verhalten wird an folgenden
Dimensionen erfasst:
•

Partnerschaft und Familienleben

•

Arbeitsleben

•

Besitzverhältnisse

•

Soziales Feld

•

Umgang mit Krankheit
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© Hochgerner MSc: Gegenstände in der Psychotherapie; Donau Universität Krems 2007

Hier ist die Nähe zu einem erweiterten bio-psycho-sozialen
Krankheitsbegriff und dem Modell der „5 Säulen der Identität“
(Rahm et al 1993/ Petzold 1993) deutlich, auch hin zu einer
psychosozialen Diagnostik kranken Verhaltens und Erlebens im
Lebensverlauf.

Achse 4: Struktur

„Die OPD-Strukturebene macht deutlich, welche Elemente des
psychischen Systems in ihrer Funktionsfähigkeit am deutlichsten
beeinträchtigt sind.“ (Rudolf, 2002b, S.8)
Persönlichkeitsstrukturelle Züge und Merkmale des Menschen
werden erfasst und je nach gelungener Differenzierung und
Integration in vier Integrationsniveaus (gut / mittel / mäßig
/desintegriert) als jeweilige Formen der größeren oder geringeren
Ich- Stärke dargestellt. (Arbeitsgruppe OPD S. 160- 184) Die
Dimensionen der Struktur sind:
•

Selbstwahrnehmung

•

Selbststeuerung

•

Formen der Abwehr

•

Objektwahrnehmung

•

Kommunikation

•

Bindung

Achse 5: Psychische und psychosomatische Störungen

Hier erfolgt die Integration der OPD in das Diagnoseschema des
ICD 10 mit einer Erweiterung zur Erfassung narzisstischer
Persönlichkeit und somatopsychischer Störungen (Arbeitsgruppe
OPD 2001, S.186 ff)
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Zur Entwicklung einer erweiterten psychosozialen Diagnostik
sind besonders Achse 1 (Krankheitserleben), Achse 3 (Konflikt;
die Mehrdimensionalität des Konflikterlebens) und Achse 4
(Bestimmung des Strukturniveaus der Persönlichkeit) wichtig.

Zur Erfassung der Persönlichkeit in den vier Strukturniveaus wird
hier die OPD-Struktureinschätzung der Arbeitsgruppe OPD
(Rudolf 2004, S. 78-79) vorgestellt:

Grafik 2: Vier Niveaus struktureller Integration
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5.3 Niveaus struktureller Integration:
Diagnostische Merkmale, Vorgangsweisen
in der Behandlung und Verwendung von
Gegenständen
„Bei den (neurotischen, M.H.) Konflikten geht es um
eine Bewusstmachung der unbewussten Konflikte,
bei den strukturellen Mängeln geht es um eine
Nachentwicklung, Nachreifung oder Förderung der
Strukturbildung.“ (Stemmer - Lück, 2004, S. 73).

In diesem Abschnitt geht es um grundsätzliche Überlegungen zur
therapeutischen
unterschiedliche

Einschätzung

von

Vorgangsweisen

Patienten
in

der

und

jeweils

Gegenstands132

© Hochgerner MSc: Gegenstände in der Psychotherapie; Donau Universität Krems 2007

verwendung

innerhalb der vier Strukturniveaus. Zu beachten

sind die immer wieder fließenden Übergänge zwischen den
verschiedenen strukturellen Niveaus und die Reflexion zum
Struktur- und aktuellen Funktionsniveau.
Im weiteren wird neben der „neurotischen“ (gut integrierten)
Struktur bei Persönlichkeiten mit strukturellen Mängeln
unterschieden in gut bis mäßig integrierte ( vorwiegend
„narzisstische“),

mäßig

bis

gering

integrierte

(vorwiegend

„borderline“) und gering bis desintegrierte („psychotische“)
Persönlichkeitsorganisation. „Struktur“ meint, wie bereits oben
dargestellt

„die

habituelle

Verfügbarkeit

über

psychische

Funktionen (…) welche die Aufrechterhaltung des inneren
Gleichgewichtes zu sich selbst und der Beziehung zu den
wichtigen anderen gewährleistet. Struktur betrifft
Selbst in der

Beziehung zu

also

das

Anderen.“ (Rudolf/

Grande/ Henningsen, 2002 S. 178). Die folgende Darstellung
beruht auf bereits entwickelten und andernorts dargestellten
Sichtweisen (Schwarzmann 1998, Schwarzmann & Hochgerner
2000, Hochgerner & Schwarzmann 2004) basierend auf den
Kategorisierungen der OPD

Struktur-Checkliste

(Rudolf

2004, S.78 - 98) in den Dimensionen
•

Selbstreflexion

•

Selbstbild

•

Körperselbst

•

Identität

•

Affektdifferenzierung

•

Affekttoleranz

•

Selbstwertregulierung

•

Selbststeuerung(Impulssteuerung / Antizipation)

•

Abwehr
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•

Objektwahrnehmung
Empathie,

(Selbst-Objektdifferenzierung,

ganzheitliche

Objektwahrnehmung,

objektbezogene Affekte)
•

Kommunikation

(Kontakt,

Mitteilung

eigener

Affekte,

Reziprozität)
•

Bindung (Internalisierung, Loslösung, Variabilität)

und klinisch überprüften Erfahrungswerten (Schwarzmann 1998).
Die

getroffene

Einteilung

versteht

sich

als

„Landkarte“

(Schwarzmann 1998, Schwarzmann & Hochgerner 2000) zum
jeweiligen

Störungsniveau

mit

Übergängen

zwischen

den

einzelnen Niveaus. Einige Anmerkungen zur Wahl der weiter
unten ausgeführten Kategorien der psychotherapeutisch
relevanten Items aus OPD:
•

„Fähigkeiten / Problemlagen des Selbst“ versucht dem
Umstand gerecht zu werden, dass die Verfügbarkeit über
eine

Umgangsweise

mit

sich

und

anderen

(z.B.

„Ambivalenzfähigkeit“ bei guter struktureller Integration)
auch einengende bis pathologisch verfestigte Strukturen
bilden kann und somit Grundlage pathologischen Erlebens
und Verhaltens sein kann.
•

„Abwehrformen zur Stabilisierung des Selbst“ betont
den

Schutzfaktor

Kompromissbildung

der
eines

Abwehrmechanismen
in

Not

als

befindlichen

Selbstgefühls im Versuch, innere und äußere Impulse mit
der zur Verfügung stehenden Struktur zu bewältigen.
•

„Zentrale Angst des Selbst“ beschreibt einen Marker
der Steuerung des Selbsterlebens (nach OPD) mit
besonderer diagnostischer Relevanz: Das Angstniveau,
die Inhalte der Ängste und die daraus abgeleiteten
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befürchteten Folgen sind im klinischen Umgang leicht zu
erschließen
verlässlich)

und

besonders

bezüglich

reliabel

des

(engl.

damit

reliable,

verbundenen

strukturellen Niveaus. Die Validität (engl. value, Wert) der
Erfassung der Angst liegt in der klinischen Praxis in der
Erfassung

des

momentanen

Funktionsniveaus

der

Persönlichkeit, die vom Strukturniveau nach unten unter
Belastung und nach oben bei guten äußeren und
entlasteten inneren Bedingungen abweichen kann.
•

„Dynamische Position des Selbst“ gibt Hinweise auf
das subjektive Erleben und Verhalten der Person mit dem
jeweiligen strukturellen Niveau im Umgang mit sich selbst
und

seiner

Haltung

„Lebensmottos“,

das

zur
im

Welt

im

Sinne

therapeutisch/

eines

beratenden

Kontakt oftmals angeboten oder dargestellt wird.
•

„Therapeutisches Vorgehen“

fasst die wichtigsten

Haltungen und Verhaltensweisen zur Steuerung des
therapeutischen

Prozesses

zusammen

und

ist

handlungsleitend im psychotherapeutischen Kontext.
•

„Resonanz

auf

Patienten-/

Klientenverhalten“

beschreibt Formen der emotionalen Resonanz des
Therapeuten (Gegenübertragung) auf unangemessene
Beziehungsangebote

(Übertragung)

des

Patienten/

Klienten. Diese affektive Resonanz gibt weitere Hinweise
auf das Strukturniveau des Hilfesuchenden und die Art
des angemessenen Vorgehens.

135
© Hochgerner MSc: Gegenstände in der Psychotherapie; Donau Universität Krems 2007

Konsequenzen für die therapeutische Arbeit
•

Verbessertes Verstehen

Das hier vorgelegte Schema psychodynamischer Diagnostik
ermöglicht eine verbesserte Einschätzung der strukturellen
Verfassung, der Möglichkeiten und Grenzen eines Patienten/
Klienten

in

der

therapeutischen/

beratenden

Situation.

(Fähigkeiten und Problemlagen)
•

Das

Angemessene Arbeitshaltung und Prozesssteuerung

diagnostische

Wissen

kann

die

Gefahr

eines

unangemessenen Behandlungsangebotes für den Therapeuten
und den Patienten mindern, indem Schritte in der Entwicklung
des Arbeitsprozesses nicht überfordernd schnell oder zu
stützend

angeboten

werden,

sondern

an

der

Verarbeitungskapazität des Hilfesuchenden orientiert werden
können.

(Orientierung

Abwehrstruktur,

an

Orientierung

der
am

Stabilität/

Fragilität

jeweils

der

aktualisierten

Angstniveau)
•

Bewahrung der therapeutischen Position

Die Gestaltung sowohl der therapeutisch/beraterischen Szene
und der helfenden Beziehung durch den Hilfesuchenden als
auch

seine

Erlebens-

und

Verhaltensweisen

in

seiner

Lebensrealität zeigen die konstruktiven und destruktiven Seiten
der Persönlichkeit. Die richtige Einschätzung dieser präsentierten
Haltung (dynamische Position) vermindert die Gefahr des
Mitagierens

und

damit

die

Minderung

der

Wirkung

der

Therapie/Beratung und ist ein wichtiges Element in der
Psychohygiene therapeutischer Tätigkeit. Die dabei in der
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Therapeutenposition

erlebten

Gefühlseindrücke

und

Gegenreaktionen (Gegenübertragung) in der Antwort auf die
unangemessenen Beziehungsangebote (Übertragung) auf den
Therapeuten geben wichtige diagnostische Hinweise auf das
Strukturniveau

und

die

weitere

Vorgangsweise

im

Arbeitsprozess.

5.3.1 Gute strukturelle Integration
(OPD Niveau 1: „Neurotische Persönlichkeitsorganisation“)
•

Fähigkeiten des Selbst / Problemlagen des Selbst
-

basale Ich-Funktionen (Wahrnehmen / Erinnern /
Fühlen, Wollen, Denken, Kommunizieren) sind
vorhanden,

sekundäre

(Realitätsprüfung

/

Ich-Funktionen

Impulskontrolle,

Empathie,

Introspektion, Kreativität) sind vorhanden, die
-

Person kann Nähe und Distanz regulieren und
Unterstützung und Sicherheit erfahren,

-

konflikthafte

Erfahrungen

werden

in

einem

psychischen Binnenraum erlebbar und reflexiv
durchgespielt, die Außenwelt wird realitätsgerecht
und emphatisch wahrgenommen: Innerpsychische
und zwischenmenschliche Konflikte können gut
unterschieden und bearbeitet werden,
-

genügend gute innere Objekte sind vorhanden, der
Zugang zur Erfahrung ist möglich, das

-

Körpererleben

ist

lebendig,

realistische

Einschätzung und Erleben in Bezug auf Alter,
Geschlecht, Gesundheit, Attraktivität.
-

Beziehungsrepräsentanzen sind (auch) konflikthaft
erlebbar,
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-

Ambivalenzkonflikte,
Lustbefriedigung

Spannung
und

zwischen

Einschränkung

sind

vorrangig,
-

ungelöste Konflikte können eventuell nicht bewusst
werden,

Fixierung

in

eingeengten

Verhaltensmustern und Erfahrungen im Sinne einer
neurotischen Grundkonstellation liegen vor.
•

Abwehrformen zur Stabilisierung des Selbst:
- psychoneurotisch reife Abwehrmechanismen
Verdrängung,

Intellektualisieren,

z.B.

Rationalisieren,

Affektisolierung, Verschiebung, Wendung gegen
das Selbst etc.
•

Zentrale Angst des Selbst:
-

Angst vor Verlust der Zuneigung, beschämt,
bestraft, beschädigt zu werden oder in der sozialen
und psychosexuellen Identität bedroht zu sein.

•

Dynamische Position des Selbst:
-

Unsicherheit; für Andere liebenswert sein wollen;
muss sich daher zurücknehmen, disziplinieren.
(„Ich

bin

wert,

dass

ich

geliebt

werde!“).

Kanalisierung, Kontrolle des Triebhaften.
•

Therapeutisches Vorgehen:
-

Klären, Konfrontieren und Deuten ist möglich.
Zentral ist die Bearbeitung des Konflikthaften,
Förderung

von

Selbstreflexivität,

Funktionslust,

Expansion.
Therapeut ist „Gegenüber“ in der emotionalen
Situation. Die eigene Suchbewegung des Patienten
fördern: So viel Unterstützung wie notwendig, so
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wenig wie möglich die Eigenarbeit des Patienten
abnehmen.
•

Resonanz auf Patienten/Klientenverhalten:
Vielfältige

Resonanz

und

Einfühlbarkeit

dargestellten Szenen und

der

Atmosphären in der

therapeutischen/beratenden Beziehung.

Gegenstandsverwendung und Wirkweisen bei strukturell
guter Integration

Bei strukturell guten Bedingungen sind alle Formen der
Gegenstandsverwendung

uneingeschränkt

förderlich.

der

Entsprechend

oben

möglich

genannten

und

Abwehr-

mechanismen dient die direkte Erfahrung am Gegenstand
Menschen, die zur Rationalisierung, Intellektualisierung und
Verdrängung neigen, zur Erschließung unmittelbarer sinnlicher
Erfahrung. Der Zugang zum spielerisch-kindlichen Selbsterleben
wird

angeregt

und

gewohnte

Erfahrungs-

und

Wahrnehmungsmuster (und damit die Struktur der Abwehr)
verändert.
Am

Intermediärobjekt

werden

gute

Kommunikations-

möglichkeiten bewusst und gefestigt, Hemmungen und Ängste
erschließbar und bearbeitbar.


„Der konzentrative Zugang (d.h. die nach innen im Erleben und
nach außen zum Gegenstand gerichtete Aufmerksamkeit in der
Erforschung der „Dinges“, M.H) bewirkt die Sensibilisierung
aller

Sinne

für

Therapeutische

die

Selbst-

Klärungsarbeit

und

Objektwahrnehmung.

bezüglich

Motivationen,

Verhaltens- und Erlebnisweisen wird möglich.“ (Pokorny,
Hochgerner et al 2001, S.62).


Bisher Gewohntes und als „normal“ (Ich-synthon) Erlebtes wird
plötzlich fremd, ungewohnt (Ich-dyston) und führt zu veränderter
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Wahrnehmung, denn „vertiefte Selbst- und Fremdwahrnehmung
und Handeln als eine der Erinnerung dienende Assoziation
bewirken des Bewusstwerden unbewussten Materials im Sinne
einer Problemaktualisierung.“ (Pokorny, Hochgerner ebendort,
zit. nach Becker 1987/ 2001) Anderseits wirken Neugier und
Interesse

Ich-stärkend

im

Sinne

der

Erweiterung

der

Wahrnehmungsmöglichkeiten (progressionsorientiert).


Regressive (konfliktzentrierte) Arbeit am Erleben ist möglich und
richtig, der Therapeut „stellt sich dem Patienten gegenüber“
(Rudolf 2004, S. 147) und hat die Möglichkeit des Spiegelns,
der aktiven Antwort (emotionale Resonanz geben), der Alterität
(Unterschiede betonen) und der Konfrontation (mit bewussten
und

unbewussten

Aspekten

der

Realität

und

Eigenverantwortung).
Als Übergangsobjekt werden Gegenstände meist nur kurz in
sehr regressiv getönten Phasen der Therapie oder gar nicht
besetzt, da die Unterscheidung Selbst – Andere stabil ist und
damit die zentrale Funktion des Übergangsobjektes (die
Erarbeitung und Stabilisierung guter Inbilder und der Grenze von
Selbst – Anderer) bereits verinnerlicht ist. Gegenstände, die
bedeutsam im therapeutischen Prozess werden, haben mehr
den Charakter des Erinnerungsobjektes (siehe oben).
Gegenstände

erhalten

meist

ganz

spontan

symbolhaft-

szenische Bedeutung: Die direkte Erfahrung am Gegenstand
belebt alle Formen symbolischer Produktion (siehe Abschnitt 3,
S. 44 ff) und erlaubt einen hilfreichen Wechsel von Wahrnehmen
und Bewegen des Gegenstandes (bei gleichzeitiger emotionaler
„Bewegtheit“) hin zum „Be- Denken“ und „Be- Sprechen“ der
Erfahrungen, Gedanken und Assoziationen, die sich aktuell in
der therapeutischen Szene ergeben (siehe Abschnitt 6, S. 44 ff).
Szenisches Spiel und Rollenspiel kann an dem Umgang mit
Gegenständen

angeregt

und

angeboten

werden

(siehe

Fallbeispiel unter Abschnitt 7.1, S. 196 ff).
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„Die Durcharbeitung des psychophysischen Materials im
Gespräch und in den Handlungsabläufen in der therapeutischen
Situation

bewirkt

Einsicht

und

Persönlichkeitsreifung.“

(Pokorny, Hochgerner 2001, S. 62)

5.3.2 Übergreifende strukturelle Störungen bei
mäßiger und geringer Integration
(OPD Niveau 2 und 3)
Vorerst werden Leitphänomene zur strukturellen Störung
benannt, die für beide Strukturniveaus (in unterschiedlicher
Ausprägung)

gelten

und

die

Unterscheidung

zu

guter

struktureller Integration (siehe oben) markieren. Danach kann
zwischen den beiden Störungsniveaus „mäßig integriert /
narzisstisch“ und „gering integriert / borderline“ unterschieden
werden.
•

Auf das Selbst bezogene strukturelle Störungen:

-

Die innere Welt kann nur schwer reflektiert werden
(eingeschränkte Selbstreflexivität),

-

das Bild von sich selbst ist nur fraglich konstant und
überdauernd (fragiles Selbstbild),

-

die innere Situation kann nur schwer erfasst und
benannt

werden,

Affekte

bleiben

wenig

erschließbar bis undifferenziert, die
-

Impulssteuerung und Integration ist herabgesetzt
bis mangelhaft,

-

eigene Affekte sind schwer auszuhalten und zu
regulieren, die

-

Regulation von Kränkungen und Selbstwert ist
problematisch, die
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-

Übernahme von elterlichen Funktionen für sich
selbst

(Selbstfürsorge,

Pfleglichkeit,

Selbstermutigung und Beruhigung) ist schwer
möglich,
-

Überflutungs-, Erstarrungs- und Leereerlebnisse
sind möglich

•

Auf die Objektwelt bezogene strukturelle Störungen:

-

Unrealistische

Wahrnehmung

des

Anderen

(beschränkte Selbst- Objektdifferenzierung), die
-

Tendenz, eigene Schwierigkeiten als von außen
kommende Provokation / Zumutung zu erleben
(interpersonelle Abwehr),

-

fehlende Empathie und Fehlen person-(objekt-)
bezogener Affekte: Gefühle der Leere, Kälte,
Einsamkeit, Desinteresse.

-

Eingeschränkte
auszudrücken

Fähigkeit,
und

(Isolationsgefühl,

sich

verständlich

emotional
zu

machen

Ausgeschlossenheitsgefühl),

denn
-

„die fehlende Internalisierungsfähigkeit geht einher
mit der Unfähigkeit, andere mit ihnen für die eigene
Person positiven Möglichkeiten zu nutzen, sich auf
sie zu verlassen, ihnen zu vertrauen, sich von
ihnen anleiten und helfen zu lassen, letztlich auch
sich

gefühlsmäßig

an

sie

zu

binden.“

(Schwarzmann 2001)
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•

Hilfreiches therapeutisches Vorgehen:

-

Das

Therapeutenverhalten

soll

engagiert,

tendenziell nüchtern und strukturiert sein,
-

das Arbeitsbündnis soll klar formuliert sein - bis hin
zu schriftlichen „Verträgen“,

-

die momentane Lebenshaltung und das Verhalten
des Patienten stehen im Mittelpunkt.

-

Arbeit

an

der

Selbstreflexivität

Versprachlichung

fördert

und

vorhandene

nützt

die

die

Verarbeitungskapazität im affektiven Bereich,
-

sicheres Erleben von gutem Eigenerleben (guten
Selbstrepräsentanzen) und Beziehungsmomenten
(gute

Beziehungsrepräsentanzen)

Begegnung

in

Therapie/

Beratung

in

der
ist

zu

fokussieren,
-

Förderung von Antizipation (vorausschauendem
Denken/ Fantasie) und konkrete Planung von
Lebenszusammenhängen.

Mäßige strukturelle Integration (OPD:Niveau 2)
•

Fähigkeiten des Selbst / Problemlagen des Selbst:
-

Nähe, Bindung, Autonomie und Identität kann nur
beschränkt erfahren werden, die

-

Bedürfnisse nach Nähe und Bindung sind heftig;
durch schlechte Affektsteuerung sind Konflikte sehr
ausgeprägt,

-

autoaggressive und selbstentwertende Tendenzen.

-

Das Selbst ist kränkbar, Beziehungen spielen sich
in wenigen, eingeengten Mustern ab, innere
Konflikte werden nur mit Mühe gehalten und
bewältigt,
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-

dyadische

(enge,

ausschließlichkeitsbetonte)

2-personbezogene,
Beziehungen

sind

vorherrschend,
-

die eigene Schwäche kann nicht anerkannt werden,

-

eigene Regungen und Intimität müssen kontrolliert
werden anstatt sich damit auseinanderzusetzen,

-

Unsicherheit im Körperselbstbild, der Körper wird
verobjektiviert („Ich und mein Körper“) und zum
Leistungsträger (Perfektionswunsch),

-

starke Scham / Schuldreaktionen – Störungen der
Regulation des Selbstwertgefühls sind häufig,

-

persönliche Orientierung und (Selbstent-)Wertung
am Ideal,

-

Angst

vor

Autonomie

zeigt

sich

im

oft

missglückten Schritt ins Erwachsenenalter; keine
stabile eigenständige Situation im Beziehungs-,
Wohn-, Arbeits-, ökonomischen Bereich.
•

Abwehrformen zur Stabilisierung des Selbst:
-

Verleugnung, Wendung gegen eigene Person,
Isolierung, Projektion, Identifizierung, Spaltung,
Tendenz

zur

interpersonellen

Abwehr,

Rationalisierung, Altruismus, Idealisierung
•

Zentrale Angst des Selbst:
-

Angst

vor

Verlassenwerden

von

wichtigen

Anderen, Angst vor Verlust der Kontrolle über die
Steuerung heftiger Impulse
•

Dynamische Position:
-

Schutz vor Verletzung des fragilen Selbstgefühls in
Spannung

zwischen

Leistung

und

Sinnlosigkeitsgefühlen („ich bin, was ich (Perfektes)
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in Beziehungen, Arbeit, Umgang mit dem Körper …
leiste!“)
-

Funktionalisierung von Selbstfähigkeiten (Rückzug
auf

sich

selbst),

Selbstverleugnung

im

Beziehungserleben
•

Therapeutisches Vorgehen:
-

Ziel

ist

einerseits

die

Stabilisierung

der

Persönlichkeit, anderseits die Bearbeitung der nicht
bewältigbaren Aufgaben und Anliegen auch in
konfrontativen Angeboten
-

stützende Begleitung, das Prinzip „Antwort“ steht
im Mittelpunkt der Therapie, die Resonanz des
Therapeuten

ermutigt

zu

neuen

Beziehungs-

erfahrungen und verstärktem Selbsterleben im
Selbstausdruck
-

Wahrnehmungsstärkende,
Vorgehensweisen

übungszentrierte

fördern

vorhandene

Ressourcen
-

Angebote

zur

Angstbewältigung

handlungs-

praktisch und im Gespräch stützen den Selbstwert
und die Selbstregulationsfähigkeit
-

Coping-Strategien zur Bewältigung innerer und
sozialer

Drucksituationen

können

entwickelt,

eingeübt und erprobt werden.
-

Halt

und

Widerstand

in

der

therapeutisch-

beratenden Begegnung fördert realitätsgerechtes
Erleben und Verhalten
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•

Resonanz auf Patientenverhalten:
Druck, den Erwartungen genügen zu müssen bei
gleichzeitigem Erleben von eigenem Ungenügen,
Gefahr unrealistischer Beziehungsgestaltung

Gegenstandsverwendung und Wirkweisen bei strukturell
mäßiger Integration

Bei strukturell mäßiger Integration kann die Verwendung von
Gegenständen ein zentrales Erlebensmoment für Patienten bei
entsprechender Hinführung und Steuerung des Angebotes und
der

therapeutischen

Bearbeitung

sein.

Die

Selbst-

und

Objektwahrnehmung (hier sowohl anderer Personen als auch
von unbelebten Objekten) ist deutlich eingeschränkt und meist
von negativen Erwartungs- und Erlebnisstrukturen geprägt. Die
direkte Erfahrung am Gegenstand wird vorerst meist mit wenig
Motivation und eher „folgsam“ aufgegriffen und ist mit negativmisstrauischen Impulsen durchsetzt, die im Hintergrund von
pessimistischen

und

entwertenden

Erwartungen

begleitet

werden:


Versagensängste: Das Angebot der Wahrnehmung des
Gegenstandes als sinnlich- fassbares Objekt wird als „Aufgabe“,
nicht als Angebot verstanden, die (ohne klare Zielvorgabe, was
jetzt „eigentlich“ zu erkunden sei) zu Stressreaktionen führt („Ich
weiß nicht, was der Therapeut möchte/ ich mache es sicher
falsch …“)



Flache, affektarme Wahrnehmung: Die Wahrnehmung am
Gegenstand ist, genau wie das Interesse an sich selbst, nicht
tendenziell libidinös positiv/ lustvoll und von Neugier und
Interesse, sondern von Zweck- und Leistungsorientiertheit
geprägt; der „einfache“ Umgang mit/ am Gegenstand wird bald
als sinn- und zwecklos hinterfragt – die Beziehungsaufnahme
ist, ähnlich wie zu Menschen, nicht von Erfahrbereitschaft
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geprägt

–

die

Affekte

bleiben

flach,

die

Erfahrungen

unbefriedigend.


Selbst- und Fremdentwertung/ Idealisierung/ Spaltung:
Aggressive

Tendenzen

werden

in

der

Selbstentwertung

realisiert („Was soll ich da schon wahrnehmen können?“) oder
am Objekt ausagiert (achtloser und tendenziell zerstörerischer
Umgang mit den Gegenständen). Die Entwertung von Objekten
und zentral negative Konnotationen („Blöder Ball, erinnert an
Schule und staubig auch noch!“) verweisen auf den hohen
projektiven

Anteil

Wahrnehmung.

und

selektive

Verzerrung

in

der

werden

an

der

Spaltungsphänomene

Entwertung („So ein Gegenstand ist unnütz, irgendwie eklig …“)
oder Idealisierung des Gegenstandes oder/und des Angebotes
sichtbar. („Der perfekte Stab, den ich da gefunden habe! Wie
haben Sie (Therapeut) nur wissen können, dass ich genau so
etwas jetzt gerade brauche …“)

Erfahrung an Gegenständen muss hier vorbereitet und
strukturiert-erklärend

begleitet

werden.

Der

Therapeut

verweist auf die Möglichkeit, Neues erfahren zu können, gibt
aktive Hilfen zur differenzierten Wahrnehmung und benutzt Bilder
aus der Alltagssprache in Übersetzung zur Gegenstandswahl.
Die therapeutische Haltung entspricht der von Rudolf (Rudolf
2004, S. 145 ff) beschriebenen Vorgangsweise des „Sichneben-den-Patienten-Stellen(s)“, in der eine gemeinsame,
geteilte

Aufmerksamkeit

für

die

Situation

des

Patienten

angeboten wird und „zusammen mit dem Patienten dessen
Situation als Drittes untersuch(t)“ wird. (Rudolf, S. 147). Die
Arbeit mit Gegenständen unterstützt diese Arbeit besonders
effektvoll,

da

die

therapeutische

Situation

mit

Gegenstandsverwendung automatisch trianguliert ist, denn „es
handelt sich dabei um einen Vorgang, welcher das Tun und
Erleben des Patienten aus einer Distanz wahrnimmt und der
147
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damit eine Vorübung zur Reflexion und zur Einsicht darstellt,
zumal wenn das Gesehene nun auch auf seine emotionale
Bedeutung hin untersucht und in Worte gefasst und in
metaphorischen

Bildern

(oder/

und

der

direkten

Gegenstandserfahrung, Anmerkung M.H) beschrieben und damit
mentalisiert wird. (Rudolf ebendort, S. 146)
Fallbeispiel:
Das Erleben mit Gegenstandserfahrungen strukturieren

Therapeut (Th): „Gehen Sie durch den Raum und in Gedanken auch
noch einmal durch den heutigen Tag … War es ein leichter oder ein
schwerer Tag? War es eher bunt oder grau, was Sie erlebt haben? Ist
alles rund gelaufen oder war es eckig und kantig? … Suchen Sie sich
jetzt einen Gegenstand, der für den Tag stehen kann und eine
Eigenschaft hat, die so ist wie der Tag war … , so schwer oder so
leicht oder ganz anders … (> Angebot zur einfachen, anfangs
konkretistischen Gegenstandswahl als Symbol für einen konkreten
Lebenszusammenhang). Die Patienten wählen einen Gegenstand.
Th: „Welche Eigenschaften hat der Gegenstand, wenn Sie ihn halten,
bewegen

und

ansehen?“

(>

Konkrete

Wahrnehmung

des

Gegenstandes verschiebt den Fokus der Aufmerksamkeit Richtung
Wahrnehmung und hilft bei der differenzierteren Erfassung der Realität
am Gegenstand als Vorbereitung der differenzierteren Wahrnehmung
innerer und äußerer Zusammenhänge).
Th: „… welche Eigenschaften sind so ähnlich, wie der Tag heute war
und welche anderen Eigenschaften finden Sie noch?“ (Verbaler
Austausch in der Gruppe am Gegenstand und dem Tageserleben).
Erfahrungen können so am Gegenstandserleben nochmals konkret
sichtbar und bestätigt werden – Sicherung der Wahrnehmung von
eigenen Affekten, Gedanken, Erleben und Bewerten, oder der
Gegenstand eröffnet den Zugang zu noch nicht erschlossenen Teilen
des Erlebens und Verhaltens. Die Konfrontation mit Konflikthaftem ist
fallweise möglich und kann im Umgang mit dem Gegenstand
erschließbar

werden

(inkongruente

Gegenstandswahrnehmung,

Ausblendung offensichtlicher Qualitäten des Gegenstandes oder
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szenisch- unbewusste Gestaltung der Präsentation und Gestaltung der
Gegenstandsbeschreibung im therapeutischen Gespräch).

Im Fallbeispiel Abschnitt 7.2 ist der notwendige stufenweise
Aufbau der Gegenstandsverwendung und die dabei jeweils
fokussierte Wirkweise in einem vierphasigen Prozessmodell
näher ausgeführt.
Die intermediäre Verwendung von Gegenständen erweist sich
als besonders fruchtbar, da konkrete Handlungserfahrungen in
affektiv getönter Begegnung und geschützter Umgebung

mit

Begleitung des Therapeuten gestaltet und erlebt werden können.
(Siehe dazu : Begegnung mit Stäben – Fallbeispiel in Abschnitt
7.2, S. 204 ff). Wie im Fallbeispiel beschrieben, werden neben
dem Bewusstwerden unbewusster Handlungsinszenierungen,
die auf früheres Erleben und Verhalten schließen lassen, auch
korrigierende Neuerfahrungen möglich. Kathartische Effekte sind
möglich und werden therapeutisch aufgegriffen und begleitet.
(Steuerung der Affektstärke und Länge des Erlebens, sorgfältige
Verbalisierung

und

lebensgeschichtliche

Einordnung

in

Zusammenhänge

aktuelle

und

nach

der

Erfahrungssequenz).
Die Entwicklung von Gegenständen als Übergangsobjekt ist
therapeutisch auf diesem Strukturniveau sehr förderlich, zu
begrüßen und verweist oft auf einen therapeutisch wertvollen
Versuch

einer

progressiven

Beziehungsgestaltung

im

therapeutischen Prozess (siehe Abschnitt 4.3.3.3 Therapie als
Spielraum

und

Anmerkungen

zum

Übergang

von

Objektbeziehung zu Objektverwendung).
Der Patient entwickelt am Gegenstand, der offensichtlich in einer
emotional

bedeutsamen

therapeutischen

Szene

zwischen

Patient und Therapeut Bedeutung bekommen hat, gerne aus der
Therapie mitgenommen werden möchte und für eine bestimmte
Zeit in der Therapie oft große Bedeutung haben kann, die
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© Hochgerner MSc: Gegenstände in der Psychotherapie; Donau Universität Krems 2007

klassischen

Phänomene

Gegenstandsverwendung
liebevoller

und

der

übergangsobjekthaften

(Beruhigungsfunktion/

aggressiver

Impulse

am

Erleben

Gegenstand/

Sicherungsfunktion des Selbsterlebens/ Sicherung der noch
ungesicherten therapeutischen inneren Repräsentanz; siehe
auch Fallbeispiel 7.3, S. 200 ff).
Interessant hier auch die Verwendung von Medikamenten als
Übergangsobjekte in der ärztlichen Behandlung, wie es Christa
Schlierf (Schlierf in Mentzos 1988, S. 25-47) in ihrem Aufsatz
„Vom Übergangsobjekt zur Objektbeziehung“ zeigt.

Das

Übergangsobjekt

ist

hilfreich

an

diesem

Punkt

(Hochgerner 1991,S.61 – 67; Fallbeispiel 7.3, S. 200 ff), da
1.
das Inbild des Therapeuten besser und länger zu halten ist.
Der Patient erlebt ein Stück Kontrolle über einen Gegenstand,
der für die positiven Aspekte des Kontaktes zum Therapeuten
steht (als Symbol) und „Be-Handlung“ aushält, damit verfügbar
und tröstend wirkt, wenn die alten Gefühle der Angst und
drohende Überschwemmung zurückkehren.
2.
In der Triangulierung der Situation Therapeut – Gegenstand Patient sind am Übergangsobjekt auch erste negative Gefühle
dem Therapeuten gegenüber leichter und weniger angstbesetzt
zu erproben. Der Patient kann „böse“ auf dieses „Ding“ (den
Gegenstand) sein und sich auf der kindlichen Ebene doch immer
wieder

vergewissern,

dass

„es“

(die

Repräsentanz

im

Gegenstand, das Symbol für den Therapeuten) noch anwesend
ist, es/er also die Entwertungs- und Vernichtungswünsche
überlebt.
3.
Im leibhaftigen, gemeinsamen Umgang mit dem Gegenstand im
Kontakt mit dem Therapeuten und der Koppelung des
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sensomotorischen

Erfahrens

mit

der

Sprache

wird

„Begreifen“ möglicher im Sinne eines ganzheitlichen Erfahrens
(siehe Abschnitt 6, S. 178 ff).
4.
Erst dieses schrittweise Hereinnehmen und Assimilieren der
neuen Erfahrung ermöglicht ein (im gestalttherapeutischen Sinn)
„Ausstoßen“
Erleben

der

wird

unverdauten

Ich-dyston,

Introjekte.

negative,

Ich-synthones

beschämende

und

bedrohliche Selbstbilder können erfasst und besser distanziert
werden,

Allmachts-/

Ohnmachtsfantasien

bezüglich

der

Außenwelt können gemildert oder aufgegeben werden. Das
Erleben eines gesicherten und getrennten Gegenübers und die
Fähigkeit

zu

verbesserter

Beziehungsgestaltung

können

Kontaktaufnahme
vermehrt

auf

der

und
Basis

veränderter Selbst- und Beziehungswahrnehmung entstehen.
5.
Der Therapeut schafft einen Übungsraum, in dem der Umgang,
dieses bedeutungsvolle „Spiel“ mit dem Übergangsobjekt
möglich wird - der Austausch von intersubjektiven Zeichen auf
einer symbolischen und realen Ebene.
6.
Auch der Therapeut, die Person selbst kann, wie Winnicott es für
die Rolle der Mutter beschreibt, Übergangsobjekt sein. Doch
erscheint es in der Situation der Regression mit strukturell
geschädigten Patienten oft sehr angebracht und entlastend, nicht
alle Regungen, Projektionen im ersten Schritt an der eigenen
Person aufarbeiten zu müssen, da die Affektsteuerung auf
produktivem therapeutischen Niveau gesichert werden muss.
Der „Umweg“ über den Gegenstand als Übergangsobjekt erweist
sich als Zugang und Übungsfeld für spätere personale
therapeutische Prozesse.
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7.
Die Hinwendung an den Klienten in der therapeutischen
Beziehung kann im Umgang mit einem Objekt besonders
anfangs sehr weit ausgedehnt werden, da der Therapeut sich
nicht frühzeitig gegenüber negativen Übertragungen abgrenzen
muss. Negative Regungen sind seitens des Übergangsobjektes
für Patienten leichter aushaltbar. Auf der Basis basaler
therapeutischer Begleitung ist dann eine Beziehung leichter
entwickelbar, in der der Therapeut zu „etwas Realem, das heißt
zu (einem) geliebten und gehassten“ (Winnicott 1985, S.21)
Wesen wird.
8.
Daniel Stern (Stern 1989, S. 130 - 131) spricht in diesem
Zusammenhang des Entwickelns guter innerer Bilder von der
„Repräsentation als verinnerlichte Erfahrungseinheiten“. Dies
scheint mir für die Psychotherapie bedeutsam: Damit ein gutes
Inbild entstehen kann, muss eine sensomotorisch, affektiv
besetzte Kommunikation stattfinden, die erst damit verinnerlicht
werden kann. Kein Element ist daraus verzichtbar: Der
sensorische, der motorische und der affektive Gehalt der
Situation ermöglichen die Speicherung eines nachnährenden
Inbildes.
Diese kleinsten verinnerlichten Repräsentationen verknüpfen
sich nun nach Stern zu „Netzen von Repräsentationen“. Diese
„Netze integrieren sich zu einer immer umfassender werdenden
Repräsentation der anderen Person, oder, genauer gesagt, der
interpersonalen Erfahrung, mit der anderen Person zusammen
zu sein. In diesem Sinne kommt die Repräsentation, sobald sie
umfassend genug geworden ist, einer Beziehung gleich, die im
Geist existiert und weitergeführt wird.“ (ebenda)
Stern spricht weiter von einem Art „Querverweis-System“ des
Geistes, „das zu jedem neuen interaktiven Ereignis eine
Geschichte

der

Beziehung

in

Form

der

Repräsentation
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beisteuert. Diese „Geschichte“ beeinflusst dann den Verlauf einer
jeden neuen Interaktion.“ (ebenda)
Auf

diese

Weise

scheint

mit

der

Interaktion

über

Übergangsobjekte ein Anknüpfen an diese ganz frühen Netze
von Repräsentationen möglich zu sein. Unübersehbar ist hier
jedoch der Faktor der Zeit. Die in der Therapie unabdingbare,
wohlwollend

gerichtete

Aufmerksamkeit

des

Therapeuten,

besonders im Umgang mit strukturell Geschädigten, scheint mir
eine notwendige Antwort auf die frühe Versagung, die nun in der
Kompensation und Errichtung neuer Repräsentanzen Zeit
braucht - bis zu Therapien, die die frühe Entwicklung im Zeitmaß
1:1 abbilden (Therapien von 4 - 8 Jahren und länger sind keine
Seltenheit).

Für

die

Verwendung

von

Gegenständen

im

szenisch-

symbolischen Bereich gilt das weiter oben in diesem Abschnitt
Gesagte: Die Hinführung und schrittweise Ermutigung zur
szenisch-symbolischen

Bedeutungsgebung

wird

über

die

Gegenstandserfahrung als Realobjekt und Intermediärobjekt
wesentlich vorbereitet und ist Vorbedingung zum Erleben
vertiefter therapeutischer Relevanz szenisch- symbolischen
Erlebens und Gestaltens bis hin zu Rollenspielen mit den
Gegenständen

oder

auch

in

der

psychodramatischen

Bühnentechnik. Konnte ein Gegenstand als übergangsobjekthaft
erlebt

werden,

ist

das

Vertrauen

in

Assoziationen

zur

Symbolisierung und vertiefter Umgang mit Gegenständen meist
zunehmend und leicht möglich. (Siehe Abschnitt 7.2 und 7.3, S.
204 ff) .
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Geringe strukturelle Integration (OPD Niveau 3)
•

Fähigkeiten des Selbst/ Problemlagen des Selbst:

-

Die Bedürftigkeit, Kränkbarkeit und Impulsivität sind
sehr

groß;

idealisierende

oder

bedrohlich-

verfolgende Eindrücke im Erleben mit Anderen.
-

Es besteht wenig psychischer Innenraum zur
Entwicklung eines differenzierten Selbstgefühls,

-

Konflikte

werden

im

Außen

inszeniert

(interpersonale Abwehr),
-

unklares und fragmentiertes Körpererleben herrscht
vor

-

distanziertes,

bedrohliches

oder/

und

rücksichtsloses bis selbstschädigendes Verhalten
sich

selbst

gegenüber

ist

vorherrschend.

Gegenüber anderen
-

fehlende Empathie, eingeschränkte kommunikative
Kompetenz und

-

Verneinung
innerhalb

von
von

Not

bzw.

Beziehungen

Unzugänglichkeit
mit

Tendenz

zu

Abbrüchen bei Bedürftigkeit, Konflikten, in intimen
Beziehungen (Funktionalisierung von Beziehungsverhalten)
•

Abwehrformen zur Stabilisierung des Selbst:
-

Nichtpsychotische
Abwehr,

Projektion;

Spaltung,

Identifikation

Introjektion,

als

projektive

Identifizierung

•

Zentrale Angst des Selbst:
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-

Angst

vor

Vernichtung,

Überwältigung,

der

vernichtenden Qualität innerer und äußerer Objekte
(Selbstanteile und reale bedrohliche Beziehungen)
-

Angst um den eigenen Platz, in Beziehungen
durchzufallen, sich zu trennen und selbstständig zu
sein, Konfliktangst, Versagensängste

•

Dynamische Position:
-

Missachtender und gefährdender Umgang mit sich
und dem eigenen Körper. Angst vor Leere und
innerer Bedrohung, Spannung zwischen höchster
Spannung und Sinnlosigkeitsgefühlen („Ich bin,
was

ich

in

Affektkontrolle

höchster
durch

Spannung

spüre!“).

Außeninszenierung

und

„Fühllosigkeit“ sich selbst gegenüber
•

Therapeutisches Vorgehen:
-

Therapeut übernimmt kompensatorisch fehlende
Ich-

Strukturanteile

in

stützender,

übender,

strukturierender Vorgangsweise
-

Arbeit in der Verstärkung gesunder Selbstanteile

-

Fokussierung

auf

Gegenwart

und

Gegenwartsbewältigung
•

Resonanz auf Patientenverhalten:
Gefühle der Leere oder/ und starke Involvierung in
z.B.

Anstrengung

Hoffnungslosigkeit.

versus
Einengung

resignierende
auf

wenige

Erlebens- und Verhaltensmuster im Kontakt.
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Gegenstandsverwendung und Wirkweisen bei strukturell
geringer Integration

Für die Gegenstandsverwendung bei strukturell geringer
Integration gelten in verstärktem Maß die im vorherigen
Abschnitt

beschriebenen

Erlebens-

und

Verhaltensweisen

(Einschränkung der Wahrnehmungsfähigkeit/ negative Selbstund

Fremderwartungen

im

misstrauisch-abwertende

Umgang

und

mit

Gegenständen/

widerstandshafte

Haltung

bezüglich ungewohnter Erfahrungen oder Unterwerfung im
gehorsamen Befolgen von als „Befehlen/ Aufträgen“ zum
Umgang mit Gegenständen erlebten Angeboten).

Folgende Wirkfaktoren (Pokorny, Hochgerner et al 2001)
sprechen jedoch sehr für die Heranführung der Patienten an die
(strukturspezifisch) modifizierte Verwendung von Gegenständen:


Die vertiefte Selbstwahrnehmung an Gegenständen (z.B.
Erspüren der Körperkontur durch einen Ball, Erleben von Halt
und

Festigkeit

an

einem

Stab)

fördert

die

Muskeltonusregulierung und Umstimmung des vegetativen
Nervensystems.


Gegenstandsverwendung fördert die Wiederentdeckung oder
Verbesserung der Funktionslust (etwas werfen, rollen, sich
mit etwas bewegen, etwas probieren …)



Ressourcen können aktiviert werden.



Lernprozesse zum verbesserten Umgang mit sich und
anderen können im Modell des Therapeuten oder/ und der
Gruppe mit Gegenständen angeregt werden.



Die

Differenzierung

der

Wahrnehmung

mit

und

am

Gegenstand erweitert den Erlebensraum. Das negative
Selbsterleben

wird

Richtung

konfliktärmeres,

Ich-haftes

Erleben verschoben. Positive Ich-stärkende Erfahrungen
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(wählen, probieren, kontrollieren, handeln und erleben an
Gegenständen) werden angeboten und positiv verarbeitbar.

Der Arbeit mit dem Realobjekt kommt besondere Bedeutung
zu: Unter Berücksichtigung des meist hoch negativ besetzten
Körpererlebens

(selbstschädigendes,

selbstentwertendes

Verhalten, Somatisierungstendenz …) wird die Arbeit am
Körpererleben mit sehr basalen Angeboten zur Selbst –
Erfahrung

am

Gegenstand

möglicherweise

zur

einer

Schlüsselerfahrung gelingender Psychotherapie. Der Umgang
mit dem Gegenstand entlastet den therapeutischen Kontakt und
der Gegenstand hat noch mehr als im oberen Abschnitt benannt
eine


Vermittlerfunktion im Kontakt Therapeut – Patient: Der
Umgang mit dem Gegenstand ermöglicht einerseits
Kontakt zum Therapeuten, kann jedoch andererseits
selbst kontrolliert und zunehmend hilfreich eingesetzt
werden.



Besonders sei hier auf den Einsatz von Gegenständen in
der

Spannungsregulation

von

selbstverletzenden

Patienten verwiesen (Hautstimulierung mit Gegenständen
– etwa Stachelbällen aus Gummi, Erleben von Kraft und
Spannungsausdruck

auf

nicht

selbst-

und

fremdschädigende Weise).


Differenziertes Körpererleben in der Sinneswahrnehmung
kann angeregt werden und den Patienten ermutigen, auf
sich positiver aufmerksam zu werden (selbstpfleglicher
Umgang)

und

ichhafte

Mitteilungen

in

den

therapeutischen Kontakt vermehrt einzubringen (was habe
ich erlebt, gefühlt, gedacht mit dem Gegenstand? Wie ist
es sonst in mir, mit anderen Personen?).
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Erste Erfahrungen am Gegenstand beziehen sich immer
auf basale Diskrepanzerfahrungen (hart/ weich; elastisch/
fest; glatt/ rau etc.): Unterschiede sollen erkannt, benannt
und mitgeteilt werden und vermitteln die Möglichkeit, über
sich

mit

anderen

sinnhaft

und

wertschätzend

kommunizieren zu können.


Die basalen sinnlichen Wahrnehmungen sollen mit
affektivem emotionalen Erleben allmählich verbunden
werden (Therapeut: „…und was haben Sie gefühlt
während

Sie

das

eben

Gesagte

am

Gegenstand

wahrgenommen haben?“)


Das leibhaft Erlebte wird mit anderen (Therapeut/
Gruppenmitglieder)

kommunizierbar

und

bietet

Handlungsmodelle für stärkenden Umgang mit sich und
Menschen im Alltag.

Fallbeispiel:
Differenzierung

des

Körpererlebens

(Gegenstand

als

Realobjekt) – Entwicklung einer „Rückenlandkarte“
Die Patienten werden aufgefordert, einen Ball im Stehen zwischen ihren
Rücken und die Wand des Raumes zu klemmen und dort mit dem Ball
durch seitliches und Auf- Abrollen in Bewegung zu kommen. Die
Geschwindigkeit, Festigkeit und Ausdehnung des Ballkontaktes am
Rücken wird aktiv durch die Patienten gesteuert. Das Angebot ist auf
wenige Minuten beschränkt und sprachlich strukturierend kontinuierlich
begleitet. Ziel ist die Erforschung des Rückens und seiner verschiedenen
Strukturen

(Haut

–

Bindegewebe/

Muskelschicht

–

knöcherne

Haltestruktur) zur Entwicklung eines differenzierten Selbsterlebens im
Bereich Rücken, einer inneren „Rückenlandkarte“: Die Wahrnehmung des
Rückens soll differenziert werden und danach in wechselseitiger
Mitteilung beschrieben werden. Die Patienten können vor dem Gespräch
mit einem Mitpatienten einen weiteren Gegenstand auswählen, der sich
ähnlich der Erfahrung am Rücken anfühlt (weich, fest, eckig, starr,
beweglich … ). Im gemeinsamen Gruppengespräch (oder Einzelgespräch)
werden angenehme und bedenkliche Erfahrungen gesammelt und
ressourcen- und bewältigungsorientiert reflektiert.
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Schwerpunkte des Erlebens können sein:

1. Es ist sinnvoll, sich mit mir zu beschäftigen: Ich erfahre
etwas über mich (Selbstwahrnehmung)
2. Jemand anderer ist an mir und meinem Dasein/ meinem
Erleben

interessiert

(wertschätzende

Fremdwahrnehmung)
3. Ich kann etwas Positives an mir erfahren, eventuell
wiederholen und ich kann Bedenkliches erfassen und
versuchen zu verändern.

Die Verwendung von Gegenständen als Intermediärobjekte
(zur Kontaktaufnahme mit anderen Gruppenmitgliedern oder
zum Therapeuten in der Einzelsituation) benötigt deutliche
Strukturvorgaben, um den Patienten nicht affektiv zu
überfordern.

Generell

gilt,

Handlungssequenzen

mit

dass
dem

die

therapeutischen

Schweregrad

der

strukturellen Beeinträchtigung kürzer und die Sequenzen zur
Versprachlichung und kognitiven Einordnung länger werden
müssen. Das Erleben in der Begegnung am Gegenstand wird
vorrangig auf das Hier und Jetzt bezogen und weniger mit
der

eventuellen

lebensgeschichtlichen

Bedeutsamkeit

verbunden. Hinweise auf die Lebensgeschichte dienen mehr
der kognitiven Einordnung als der Deutung unbewusster
Zusammenhänge. Erfahrungsangebote sollen bewältigungsorientiert/ progressiv entwickelt werden und das Konfliktpotential immer unter dem Gesichtspunkt der momentanen
Konfliktverarbeitungskapazität

berücksichtigen.

Aktive

Lösungshilfen durch den Therapeuten auch mitten im
therapeutischen

Handlungsteil

sind

förderlich,

um

die

Affektinvolvierung zu regulieren. Beispiel: Falldarstellung
unter 7.2/ Fallbericht 3
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(Hinweis: Der Fallbericht unter 7.2 / Fall 3, S. 211 ff - Partnerangebot mit
Stäben -

zeigt den Umgang mit Stäben als Intermediärobjekt auf

strukturell mäßigem Niveau: Die Lebensgeschichte des Patienten und
damit

verbundene

frühe

und

noch

aktuell

hoch

wichtige

Beziehungsmuster (hier zur Mutter) werden angesprochen und in den
therapeutischen Prozess integriert. Bei einem Patienten mit geringer
struktureller Integration („Borderline Strukturniveau“) wäre die Bearbeitung
des Erlebens ausschließlich am Umgang mit der Mitpatientin erfolgt – zur
Bewältigung der konflikthaften Aktualsituation).

Die Verwendung von Übergangsobjekten folgt den gleichen
Prinzipien und Sichtweisen wie im zuletzt oben beschriebenen
Abschnitt

und

ist

zu

(Schwarzmann 2004)
setzung

eines

fördern.

Das

folgende

Fallbeispiel

kann die übergangsobjekthafte Be-

Gegenstandes

besonders

plastisch

doku-

mentieren:

Fallbeispiel
Die gemeinsame Erschaffung eines Übergangsobjektes
„Ein

Beispiel

aus

meiner

ambulanten

psychotherapeutischen

Praxis

verdeutlicht die psychische Dynamik einer Patientin mit mangelnder
Daseinsgewissheit (= geringe strukturelle Integration, Anmerkung M.H) In der
Arbeit mit Psychosomatikpatienten arbeite ich immer wieder mit dem Medium
Ton, weil es hilft, die im Symptom gebundenen Botschaften in eine
symbolisierende Darstellung und letztlich zur Sprache zu bringen. Die
Patientin erhielt einen kleinen Ballen Lehm in die Hand und wurde angeleitet,
sich

auf

ihre

Körperwahrnehmung

und

den

Ton

zu

konzentrieren.

Anschließend sollte sie versuchen, ihre momentane Verfassung in Ton
auszudrücken. Die Patientin begann widerwillig zu kneten, wusste nicht, was
sie machen sollte. Plötzlich stieg ihre Erregung, sie bekam rote Flecken am
Hals, knetete viel schneller und brach das Kneten und Drücken ebenso
plötzlich ab. In der Gegenübertragung spürte ich massive Angst und leitete die
Patientin an, eine Form zu gestalten, die sich gut in ihren Händen anfühlte.
Die Frau reagierte erleichtert, formte eine Kugel, streichelte sie, und hielt sie in
ihrer Hand. Die Anspannung ihres Gesichts löste sich, sie atmete auf. In der
Nachbesprechung äußerte sie: „Ich wollte den Ton kaputt machen, es war
nicht fein, ich war froh, dass du mir gesagt hast, was ich tun soll.“ Als
Therapeutin war ich von der Erleichterung der Patientin gerührt – es dürfte
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auch ihre Rührung gewesen sein, nämlich dass nichts passiert ist – und wir
besprachen in der Folge, wie sie sich im Alltag Situationen schaffen kann, die
ihr wohl tun. Die Patientin fühlte sich mit der aufkommenden Erregung
überfordert

und

brauchte

Anleitung,

mit

der

Situation

wohlwollend

umzugehen. Mein Vorschlag zur weiteren Vorgangsweise gab Struktur und
half, die Affekte in einer guten Weise zu kontrollieren. Es war für die Patientin
erleichternd, mit mir über die Situation zu sprechen. Die Kugel diente noch
über längere Zeit hinweg als Übergangsobjekt. Der weitere Therapieverlauf
zeigte, wie wichtig es für die Patientin war, zu lernen, sich selber zu nähren
und gut für sich selber zu sorgen - Voraussetzung für die weitere Bearbeitung
ihrer destruktiven Anteile, mit denen sie sich selbst zu zerstören drohte.“
(Schwarzmann 2004, S. 320)

Siehe hier zum weiteren Verständnis: Fallbeschreibung in
Abschnitt 7.3
Die szenisch – symbolische Verwendung von Gegenständen
wird auf der Basis der beschriebenen strukturspezifischen
Heranführung beschränkt, jedoch hilfreich erlebt und fallweise
möglich. Die Anregung und Erarbeitung von symbolisierendem
Gegenstandsverwendungen werden schwerpunktmäßig

als

Modellsituationen gedeutet und erarbeitet, die das Verdeutlichen,
Verstehen, Einordnen und Bewältigen der aktualisierten Inhalte
unterstützen

(und

wenig

der

Erschließung

unbewussten

Materials dienen). Als Beispiel sei hier ein möglicher Umgang in
der

Bearbeitung

der

Ursprungsfamilie

mit

Gegenständen

vorgestellt:
Angebotsbeispiel:
Szenische Darstellung der Familie mit Gegenständen
Gruppenangebot nach bereits 3-4 wöchigem stationären Aufenthalt an
einer psychosomatischen Abteilung in einer geschlossenen Gruppe mit
6 – 10 Teilnehmerinnen. Ziel der Gruppenstunde (90 Minuten) ist die
Erarbeitung

einer

Ursprungsfamilie

ersten
und

die

Zusammenschau
Erfassung

von

der

Sicht

auf

Ressourcen

die
und
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Belastungsfaktoren aus dem familiären Umfeld, die heute noch
nachwirken.

Abschnitt 1: Aktivierung des Körpererlebens:

Die therapeutische Anleitung beginnt mit einem Bewegungsangebot im Raum
mit der Möglichkeit, die einzelnen Körperteile in ihrer momentanen
Beweglichkeit zu erfassen. (> Konzentration auf das Eigenerleben/ Stärkung
der Selbstwahrnehmung).
Therapeut (Th): „ Gehen Sie jetzt, nachdem Sie Ihren eigenen Körper und
Gang erfahren haben, weiter durch den Raum und weiter mit dem Angebot
„Ich gehe so, wie meine Mutter (heute) geht, oder (früher) gegangen ist, oder
(falls ich keine aktuelle Erinnerung habe) mir vorstelle, wie sie gegangen sein
könnte … “ Die Patienten fühlen sich in den Gang aus ihrer Erinnerung ein
und gehen in dieser Weise.
Th: „Wie fühle ich mich, wenn ich so durchs Leben gehe … Aufrecht oder
gebeugt, munter oder bedrückt oder ganz anders … “ Die Patienten
unterbrechen diese Situation nach ca. 1 Minute.
Th: „Gehen Sie wieder Ihren eigenen Gang, so wie es für sie jetzt stimmt!“ (>
Unterbrechung der Einfühlung in das Bewegungs- und Erlebensmuster der
Mutter; Fokuswechsel zurück zum Eigenerleben). Danach erfolgt die gleiche
Einweisung in den „Gang“ der Mutter, erneut Unterbrechung und Rückführung
zum eigenen Geherlebnis.
Th: „Nachdem Sie sich nun in die Rolle und die Art der Eltern eingefühlt
haben, suchen Sie sich bitte ein inneres Alter Ihres Lebens zwischen 3 und 15
Jahren aus … und gehen Sie einmal so, wie Sie damals unterwegs waren …
was war ich für ein Kind, wie bin ich gegangen? Rasch oder langsam, eher zu
den anderen hin oder ganz für mich … ich gehe einmal in diesen Gang hinein
und gebe mir Zeit zu erproben, wie es mir da so geht … “ Die Patienten
probieren in ihrer Weise. (Kommentar: Ziel ist die Aktualisierung eines
subjektiv bedeutsamen Lebensabschnittes, der aber auch bewusstseinsfähig
ist).
Th: „Zum Abschluss gehen Sie bitte noch im Gang eines Menschen, an den
Sie in diesem Abschnitt Ihres Lebens, den sie eben ausgewählt haben, gerne
denken!“ (Kommentar: Aktivierung einer Lebensressource zur Stabilisierung
oft problematischer erster Eindrücke in den vorangegangenen Sequenzen).

Abschnitt 2: Gestaltung des Körper- und Beziehungserlebens mit
Gegenständen
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Th: “Nehmen Sie sich jetzt bitte eine Decke aus dem Kasten und breiten sie
auf dem Boden aus. Bitte wählen Sie aus der Vielzahl der Gegenstände hier
im Raum (Anmerkung: Körbe mit Kugeln, Bällen, Steinen, Tüchern, Wurzeln,
Muscheln,

Sandsäckchen

etc.

stehen

zur

Verfügung)

jeweils

einen

Gegenstand aus, der für Mutter, Vater und Sie stehen kann und auch einen
für die Person, an die Sie gerne gedacht haben. Gestalten Sie auf der Decke
eine Szene mit den 4 Gegenständen, die zeigt, wie diese 4 Menschen zu
diesem Zeitpunkt Ihres Lebens zu einander gestanden sind: Wer war wem
nahe oder weiter weg, wer ist mehr (auf die Decke bezogen und im
übertragenen Sinn) „im Eck/ am Rand/ im Zentrum/ etc.“ gestanden?“ Die
Patienten gestalten die Szene. TH: Ergänzen Sie bitte die Gegenstände um
weitere Gegenstände für Personen, die auch noch da waren (Geschwister,
Großeltern etc. und andere wichtige Bezugspersonen … ). Die Patienten
gestalten Szenen mit 4 bis etwa 10 - 15 Gegenständen. (> Kommentar: Der
Gestaltungsraum ist auf die Decke eingeschränkt, bleibt damit übersichtlich
und distanzierungsfähig. Mit den Hinweisen zur Gestaltungsmöglichkeit der
Darstellung von Beziehungsverhältnissen durch räumliche Nähe/ Distanz
werden Möglichkeiten geschaffen, subjektiv erlebte Beziehungsverhältnisse
zwischen Menschen sichtbar zu machen und in der Gegenstandswahl Selbstund Beziehungsrepräsentanzen erlebbar und anderen mitteilbar zu machen).

Abschnitt 3: Beschreibung/ Benennung/ Bewertung und verbaler
Austausch zur Gegenstandsgestaltung

TH: „Holen Sie sich jetzt bitte einen Sessel, so dass Sie die Szene von oben
sehen können, wie eine kleine „Bühne meines Lebens“ und nehmen Sie auch
noch einen Schreibblock und Stift zur Hand, ich möchte Ihnen gerne einige
Fragen anbieten, mit denen Sie auf verschiedene Weise über Ihre
Lebensgeschichte zu diesem Zeitpunkt, den Sie gestaltet haben, nachdenken
können.“ Die Patienten sitzen bei ihren Gestaltungen.

Die Fragen, die angeboten werden:
Th:
1. „Was ist mein erster Gesamteindruck, was ist „typisch“ für unsere Familie?
Achten Sie auf die Auswahl Ihrer Gegenstände und ob Ihnen dabei etwas
deutlich wird: Gibt es mehr Hartes oder Weiches, ist es bunt oder grau, wer ist
groß und wer ist klein etc. Notieren Sie 1,2 Sätze oder ein paar Stichworte!
2. Was war typisch für mich? Nehmen Sie bitte auch den Gegenstand, den
Sie für sich genommen haben, in die Hand … erforschen Sie Eigenschaften
des Gegenstandes … hat der Gegenstand Eigenschaften, die ich mit meinem
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Leben

damals

verbinden

kann

oder

auch

Eigenschaften,

die

mir

zugeschrieben wurden … und notieren Sie bitte wieder Ihre Eindrücke …
3. (Selbes Vorgehen für die Gegenstände zu Mutter und Vater)
4. Machen Sie bitte nun 2 Spalten auf Ihrem Papier … tragen Sie bitte in der
einen Spalte Worte ein zu der Frage „Welches Verhalten und welche Gefühle
waren in unserer Familie erlaubt, erwünscht, gefördert und auch gefordert …
was war auch immer gut?
In der anderen Spalte bitte Worte zu der Frage „Was war in unserer Familie
weniger erlaubt, unerwünscht, wurde kritisiert oder bestraft … was war an
Verhalten und Gefühlen undenkbar?“ Die Patienten notieren Eindrücke zu
beiden Aspekten
5. Beachten Sie bitte nochmals den Gegenstand, den Sie für die Person, an
die Sie gerne gedacht haben, gewählt haben. Stellen Sie sich vor, dieser
Gegenstand hätte hören können, was Sie jetzt gerade notiert haben … und
Sie würden den Gegenstand nun fragen können: „Sag´ mir, was hast du
damals an mir symphatisch gefunden?“… Was würde der Gegenstand
antworten? (Die Patienten notieren eine im inneren Dialog entstandene
Antwort) … Und noch eine zweite Frage an den Gegenstand: „Was glaubst
du, hätte ich damals noch sehr gebraucht oder mehr gebraucht? Was
antwortet der Gegenstand darauf in Ihrer Vorstellung?“…Die Patienten
notieren ihre Antworten.

4. Therapeutische

Bearbeitung

in

der

Gruppe

und

im

therapeutischen Gespräch

Th: „Bitte kommen Sie nun zu zweit zusammen und tauschen Sie Ihre
Eindrücke anhand der Gestaltung und Ihrer Mitschrift aus: Wie war es bei mir
mit guten und bedenklichen Momenten und wie bei dir, was war gut, was hätte
ich wohl noch gebraucht?“
Bearbeitung der einzelnen Szenen zwischen Therapeut und Patient im
nachfolgenden Gruppengespräch und in den beiden darauf folgenden
Gruppeneinheiten a 90 Minuten.
(Kommentar: Die verbale Aufarbeitung in der Gruppe hat besonders
klärenden und einordnenden Charakter und führt zu einem oft ersten
Mentalisieren von Erlebensweisen und damit erweiterten Verstehen zu
möglichen

innerfamiliären

Zusammenhängen

und

Wirkweisen/

Verhaltensmustern, die bis in die Gegenwart reichen können. Die Gestaltung
wird gemeinsam in der Gruppe betrachtet, vom Patienten erklärt, mit dem
Therapeuten weiter differenziert um weitere Sichtweisen zu den dargestellten
Zusammenhängen und affektiven Gegebenheiten zu ermöglichen. Die Gruppe
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gibt Resonanz aus dem Eigenerleben und dem Kontakt mit dem Patienten.
Dazu ein Beispiel aus dem Gruppenprozess

Bild 20/ 1:
Patientin mit Anorexia nervosa (Magersucht), 21 j: „Der Korbball bin ich,
meine Gefühle (gelbes Tuch) sind darin gefangen. Die Eltern (2 Steine rechts)
geben mir als einziges Halt. Meine Krankheit ist übermächtig (Zwinge) und
kontrolliert mich total (Auge). Meine Freunde (kleine Steine) sehe ich kaum
noch …“

Bild 20/ 2: (Seite 152, oben >) Zwei Therapiestunden später.
(Erinnerung an die Gefühle vor der Erkrankung, die Patientin legt das
„Gefühlstuch“ Richtung Freunde): „Meine Gefühle waren mit 17 Jahren schon
viel mehr bei meinen Freunden und meinem damals ersten Freund … ja,
meine Eltern haben schon hart und unnachgiebig reagiert, als ich öfter mit ihm
sein wollte … ich habe einfach zu essen vergessen, zwingen habe ich mich
nicht lassen!“
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Bild 20/ 2 (siehe Vorseite)

Bild 20/ 3:
„Eigentlich war es damals so: Ich war schon viel mehr bei meinen Freunden
als zu Hause, jedenfalls gefühlsmäßig. Ich habe mich durch sie beschützt und
verstanden gefühlt … zu Hause habe ich nur mehr meine brave Hülle gezeigt
und gelebt … ich war total brav und gezwungen … (Blick auf die
Symptom“zwinge“)“. Erste fühlbare Verbindungen zwischen der sozialen
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Situation, dem psychischen Erleben und Verhalten werden bewusst und im
Gespräch einordenbar

Die eben beschriebene Angebotsstruktur vermittelt den Patienten
ein „hinter ihm/ dem Patienten stehen“ (Rudolf 2004, S. 145):
Der Therapeut identifiziert sich mit der Sicht des Patienten,
denn „so kann der Therapeut aus der Position, aus welcher der
Patient die Objektwelt erlebt, die Erfahrungen des Patienten
teilen, indem er zugleich seine eigene Wahrnehmung und
Emotionalität zu Hilfe nimmt und zur Verfügung stellt“ (Rudolf,
ebendort). Wichtig wird das Containing der problematischen
Inhalte, „die Klage aufnehmen und emotional verarbeiten“
(Rudolf ebendort). Der Therapeut ist Hilfs – Ich und stellt in der
Bearbeitung

seine

Überlegungen

und

angemessene

Gefühlsreaktionen zur Verfügung (z.B. „Wenn ich das in der
Situation erlebt hätte, wäre ich wohl deprimiert und wütend
gewesen!“).
Hier erweist sich als weiterer Wirkfaktor die Arbeit am impliziten
Unbewussten: Während die Arbeit am expliziten Unbewussten
–

in

der

Aufdeckung

Abwehrmechanismen

–

die

des

Verdrängten

Aufgabe

der

durch

klassischen

psychodynamischen Therapie ist, ist die Arbeit am impliziten
Unbewussten durch den Umstand geprägt, dass das implizite
Gedächtnis „die Spuren von Erfahrung, von körperlich aktivem
Handeln oder passivem Erleiden, von emotionalen Situationen
und zugehörigen Sinneswahrnehmungen, von Atmosphären, die
nicht an Worte gebunden sind“ (Rudolf 2004, S. 148) enthält.
„Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen“ (Rudolf
ebendort) werden dadurch geprägt und tradiert ins weitere
Leben. Die Wirksamkeit dieser Prozesse erklärt sich aus dem
Umstand, dass diese Haltungen nicht mentalisierbar sind, da die
angemessene spiegelnde Erfahrung in der Kindheit, die das
Erlebte begreifbar und benennbar gemacht hätte, fehlte.
Zentrales Medium zur Veränderung in diesem Bereich ist die
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spiegelnde Beschreibung

in der „ der Therapeut dem

Patienten mitteilt, was er als Muster von dessen Verhalten
wahrnimmt und wie er es emotional erlebt. Er tut das in jenem
Maße, welches er für den Patienten als zumutbar und nützlich
einschätzt“. (Rudolf ebendort). Diese Haltung im Umgang mit
Gegenständen kann besonders konkret und strukturspezifisch
angepasst entwickelt werden.

5.3.3 Desintegrierte Struktur
(OPD Niveau 4 )
•

Fähigkeiten / Problemlagen des Selbst:
-

Die

fehlende

Kohärenz

(Zusammenhang

/

Strukturiertheit) soll durch verschiedene Formen
der Selbststrukturierung und äußeren Stützung
gemildert

oder

ersetzt/

Zurückgezogenes,
Verhalten,

kontrollierend/

Rückzug

Kontakte,

kompensiert

auf

werden:

kontrolliertes

wenige,

eingeengte

des

Alltags,

Ritualisierung

kompensatorisches Suchtverhalten.
-

Emphatische

Wahrnehmung

ist

kaum/

nicht

möglich, es gibt
-

keine guten inneren Objekte,

-

dissoziative Zustände fließen in Alltagssituationen
ein, es besteht

-

kaum/

keine

Verantwortungsübernahme

für

impulsives Handeln
-

im psychotischen Intervall: desorganisiertes Selbstund

Fremderleben,

fragmentierte

bis

nicht

gelingende Realitätsprüfung

168
© Hochgerner MSc: Gegenstände in der Psychotherapie; Donau Universität Krems 2007

•

Abwehrformen zur Stabilisierung des Selbst:
-

Abwehr richtet sich gegen gesamte Umwelt (z. B.
Welt, Essen, alle Menschen), das Selbst- und
Objekterleben wird dadurch verändert – das
dadurch

erzeugte

innere

Gleichgewicht

wird

stabilisiert zum Preis der Realitätsverzerrung und
ohne Bedürfnisbefriedigung,
-

dissoziatives Erleben führt zur Schwächung des
Selbstwertes („fühle mich nicht als Handelnder“),

-

chronische Regression (Rückkehr auf kindliche
Verhaltens- und Erlebensmuster, z.B. Aufsuchen
familiärer

Rückzugsorte,

Familienmitglieder,

Versorgung

durch

Stützung

durch

extreme

Partner) stabilisiert das Selbsterleben über längere
Intervalle.
-

Rigidität der Abwehr: schon unter milden Formen
der Alltagsbelastung (kleine Frustrationen etc.)
massive psychische Verarbeitungsprobleme und
inadäquates

Verhalten,

das

sich

ohne

Realitätsbezug verselbständigen kann.
-

Abwehrmechanismen : psychotische wahnbildende
Projektion

und

Identifizierung,

Verleugnung,
Dissoziation,

projektive
Abspaltung,

Gegenhandlungen, primärprozesshaftes Erleben
(z.B. magisches Denken).
•

Zentrale Angst des Selbst:
-

Angst vor Ichverlust und existenzieller Bedrohung
in Selbstauflösung,

-

Angst vor unheimlichen Objekten medialer Art oder
auf konkrete Objekte bezogen,

-

Angst vor dem Druck aus dem eigenen inneren
Erleben,
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-

fremde Affekte können nicht entschlüsselt werden
und führen zu Stressreaktionen.

•

Dynamische Position:
-

Einengung der Selbst- und Fremdwahrnehmung
und Bekämpfung bedrohlich erscheinender innerer
und äußerer Objekte

-

Chronischer/ akuter Existenzkampf mit/ gegen sich
und die Umwelt im Versuch, das Bedrohliche zu
neutralisieren; Umgang mit sich in stets gefährdeter
Kontrolle oder exzessiver Dynamik

-

Spannungsregulation
Stabilisierung

in

durch

Externalisierung:

abhängigen

Außenkontakten,

Umwelt als Deponie für psychisch Ungeklärtes
•

Therapeutisches / Beratendes Vorgehen:
-

stützende,

begleitende,

kompensatorische

Grundhaltung.
-

Therapeut

/

Berater

als

Hilfs-Ich

mit

Brückenfunktion zur Welt
-

psychoedukative

Haltung:

Erklärungsmodelle

anbieten, stützende Begleitung, Vorgangsweisen
üben
•

Resonanz auf Patientenverhalten:
Bedrohlich-diffuses

Erleben

im

Kontakt

und

Ungreifbarkeit des Gegenübers.
Angst und Besorgnis, schnelle Aktivierung zur
Problemlösung statt dem Patienten.
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Gegenstandsverwendung und Wirkweisen bei struktureller
Desintegration

Die im vorherigen Abschnitt benannten Umgangsformen zur
Gegenstandsverwendung müssen hier noch einmal modifiziert
werden

und

bieten

dann

hilfreiche

Möglichkeiten

im

therapeutischen Prozess (Ankersmit 1992, Hochgerner 1994).
Das

Ziel

der

psychotischer

therapeutischen

Arbeit

bei

Persönlichkeitsorganisation

Patienten

ist

„

…

mit
die

anzustrebende `Egofizierung´ (Benedetti) der psychotischen Welt
… und deren Integration … zu einem stabilen Ich“ (Brückner
1989 in Hochgerner 1994, S. 309) Die aus der Handlungspraxis
entwickelten

hilfreichen

Vorgangsweisen

zeigen

Einsatzmöglichkeiten vor allem im Bereich des Gegenstandes
als Realobjekt und im intermediären Bereich.
Hilfreich

erweist

sich

die

Einordnung

der

Gegenstandsverwendungen nach dem therapeutischen Konzept
der „Vier Übungsleitlinien“ nach S. Krietsch und B. Heuer
(Krietsch

1997)

auf

dem

Hintergrund

der

Theorien

zur

Schizophrenie von Scharfetter (Scharfetter 1995 nach Krietsch
1997, S. 11 ff). Scharfetter beschreibt 5 basale Dimensionen
des Ich, die jeweils im schizophrenen Erleben gestört sein
können:

1. Ich – Vitalität: Gewissheit der eigenen Lebendigkeit
2. Ich – Aktivität: Gewissheit der Eigenbestimmung des
Erlebens, Denkens, Handelns
3. Ich

–

Konsistenz:

Gewissheit

eines

kohärenten

Lebensverbandes
4. Ich – Demarkation: Abgrenzung des Eigenbereiches
5. Ich – Identität: Gewissheit der eigenen personellen,
physiognomischen, sexuellen, biographischen Identität.
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Die Stärkung beziehungsweise Wiedererrichtung dieser Ich –
Funktionen sind zentrale therapeutische Anliegen, die durch
Gegenstandsverwendung

(auch

im

unterstützt

physio-

ergotherapeutischen

Bereich)

werden

Krietsch und Heuer

(Krietsch ebendort, S. 11 ff)

und
können.

schlagen

4 Leitlinien zur Ich - Stärkung in der therapeutischen Arbeit in
den folgenden Dimensionen vor:

1. „ Beziehung zum eigenen Körper: Ziel ist, über die
Körperwahrnehmung die Realität des lebendigen Körpers zu
erfahren und sich als Person leiblich zu erfahren.
2. Beziehung zu Raum und Zeit: Die Erfahrung der realen
Raum/ Zeit – Dimension durch Rhythmus und Bewegung
ermöglicht, sich in Raum und Zeit eingeordnet zu fühlen.
3. Beziehung zu den Dingen: Die Dinge werden als Realität in
ihrer jeweiligen Eigenart und der jeweiligen Möglichkeit,
damit in Handlung zu kommen, erfahren.
4. Beziehung zu Mitmenschen: Es geht um die Erfahrung von
Beziehung zu zweit und in einer kleineren oder größeren
Gemeinschaft.“

Die genannten Arbeitsschwerpunkte werden zentral durch
Gegenstandsverwendung im Bereich des Realgegenstandes
gestaltet

(den

Gegenständen

eigenen
–

Bälle,

Körper

über

Stäbe,

Decke

den

Kontakt

etc.

zu

erleben

/

Realerfahrungen über die angemessene Aktivierung der Sinne
am Gegenstand):
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Bild 21: Stehen auf unterschiedlichen Dingen

… und im intermediären Umgang in der Beziehungsgestaltung
zu Partnern/ der Gruppe/ dem Therapeuten fortgesetzt:

Bild 22: Partnerarbeit mit Ball

Gegenstände in übergangsobjekthafter Verwendung haben
mehr sichernden und Erinnerungscharakter und weniger die
typischen

weiter

oben

beschriebenen

innerpsychischen

Dynamiken.
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Symbolische Gegenstandsverwendungen bleiben an der
Verdeutlichung konkreten Erlebens und – etwa in der unten
abgebildeten

Form

des

gemeinsamen

Gestaltens

mit

Gegenständen – im kreativen Gruppenprozess mehr intermediär
und deutlich auf das Hier und Jetzt im Erleben bezogen und
bedeutsam: Es geht um die basale Regulierung des inneren
Erlebens im angemessenen Austausch mit der Umgebung und
wichtigen Anderen.

5.4

Pathologische Gegenstandsverwendung

Habermas (Habermas 1999, S. 364 ff) folgend lassen sich einige
charakteristische

pathologische

Umgangsformen

mit

Gegenständen im Erwachsenenalter benennen. Kennzeichnend
ist

dabei,

dass

„einzelne

Dinge

eher

an

die

Stelle

bedeutungsvoller Beziehungen zu anderen Menschen treten“
(Habermass ebendort, Hervorhebung M.H).

Gegenstände als Fetisch
Im Rahmen perverser Persönlichkeitsabweichungen werden
unbelebte Objekte im Fetischismus „zur Erreichung einer
sexuellen Erregung“ (Brosch in Stumm/ Pritz 2000, S. 511)
zwingend im Sinne eines Abhängigkeitsverhältnisses eingesetzt.
Psychodynamisch wichtig an dem fetischierenden Gegenstand
ist die Erhöhung des Sicherheitsgefühls durch die Illusion der
Kontrolle über den Gegenstand und durch ihn über die andere
Person. In den psychoanalytischen Überlegungen zur Perversion
und Bedeutung des Fetisch werden Funktionen wie die
Verdrängung der Mutterfigur und Realitätsverleugnung im
Dienste der Angstabwehr (Habermas, ebendort S. 366) zentral
gesehen, ebenso der Umgang mit dem Fetisch, der verborgen
und schamhaft besetzt ist. Auffällig ist weiters, dass die
„begleitenden und aufrechterhaltenden Fantasien … sich durch
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ihre Einförmigkeit, Starre und Repetitivität (auszeichnen, M.H)“
(Habermas,

ebendort

S.

367).

Im

Unterschied

zum

Übergangsobjekt, das auch hoch besetzt ist, ist dieses nicht
sexuell besetzt, nicht einem starren Umgang ausgesetzt und
dient letztlich dem Prozess der Verselbstständigung vom
geliebten Objekt in der Anerkennung der Verbundenheit mit der
Mutter und Getrenntheit. Der Fetisch dient der Aufrechterhaltung
der Abhängigkeit und Verleugnung der Unterschiedlichkeit zum
begehrten Objekt.

Gegenstände als autistische Objekte
In Nachfolge zu Tustin (Tustin 1986, in Habermas 1999 S. 367)
werden visuelle und auditiv wichtige Gegenstände für autistische
Menschen, die im Kontakt zu anderen Menschen reagieren, „als
wären sie unbelebte Gegenstände“, als „autistische Objekte“
bezeichnet. Sie sind meist hart und gut hantierbar, jedoch leicht
durch einen artgleichen Gegenstand zu ersetzen. Ebenso wie
das Übergangsobjekt (und in Unterscheidung zum Fetisch)
haben sie keine sexuelle Funktion – jedoch ebenso wichtig ist die
vollständige Kontrolle über den Gegenstand und der erstarrte
Umgang, der in Summe ebenfalls die Funktion hat, sich selbst
besser zu spüren und damit den Bezug zu anderen Menschen
(nicht kontrollierbar!) zu vermeiden.

Gegenstände als überwertige Trauerobjekte
Gegenstände können „als überwertige persönliche Reliquie, also
(ein, M.H) Objekt, (das, M.H) auf Verstorbene“ verweist,
(Habermas

ebendort)

verwendet

werden.

Verstorbene,

Abwesende werden durch den Gegenstand nicht nur in
Erinnerung gerufen, sondern ersetzen die Person im Hier und
Jetzt. Die zentrale Funktion des Trauerobjektes ist von hoher
psychischer Bedeutung, denn „sie halten einen drohenden
Trauerprozess im Zustand der Erstarrung und schützen so die
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© Hochgerner MSc: Gegenstände in der Psychotherapie; Donau Universität Krems 2007

Person vor den depressiven Affekten der Trauer und den
eventuell sich aus ihnen ergebenden suizidalen Tendenzen … ,
da,

M.H)

…

in

der

pathologischen,

erstarrten

Trauer

unassimilierte Introjekte erlebt werden, als ob sie ein Eigenleben
führten … , funktionieren (so, M.H) als externalisierte Introjekte
und behalten als solche ein gewisses Eigenleben.“ (Habermas
ebendort, S.369). Diese Gegenstände werden an einem
verborgenen Ort aufbewahrt, in ritualisierten Momenten und
Vorgängen hervorgeholt und hantiert und geben der Person den
Eindruck,

die

wichtige

abwesende

Person

jederzeit

wiedererstehen lassen zu können. „Die Vergegenständlichung
des Verstorbenen erleichtert die Phantasie der absoluten
Kontrolle über ihn ebenso wie die ritualisierte phantasierte
Wiedervereinigung mit ihm. Solange man den Toten in Form des
Objekts wieder auferstehen lassen kann, muss man seinen
Verlust nicht anerkennen.“ (Habermas ebendort, S. 370). Eine
jedenfalls auch kulturgeschichtlich interessante Denkfigur zur
Funktion der Hostie im christlichen Glauben.
Pathologisch ist somit ebenfalls die Verleugnung in der
Gegenstandsverwendung, die hoch ritualisierte und starre
Umgangsweise und die Idee der Allmacht und Kontrolle über die
Realität, die sich jedoch im Umgang damit an eine bestimmte
Person wendet (im Gegensatz zum Fetisch oder autistischen
Objekt).

Der Gegenstand als angstlindernder Begleiter
Im Rahmen angstphobischer Erkrankungen können engste
Bindungen an Menschen (ohne die etwa die Wohnung nicht
mehr verlassen werden kann) oder auch Dinge entstehen, die
Spannungen und Ängste gegenüber der Umwelt regulieren
helfen sollen. Habermas (ebendort S. 371 f) führt die bekannte
wichtige Tablette an, die Herzangstpatienten mit sich tragen
müssen oder die angstlindernde Funktion von Uniformen bei
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manchen Patienten. Der Autor selbst betreute einen phobischen
Patienten, der keinerlei Angstgefühle bei seiner Tätigkeit als
Fahrer in einem besonders großen Lastwagen der Müllabfuhr
hatte, jedoch regelmäßig mit Panikattacken zu kämpfen hatte,
wenn er aus der Höhe seines Arbeitsplatzes auf den „Boden der
Realitäten“ zurückkehren musste. Objekte in diesem Modus der
Verwendung sind wiederum mehr entindividualisiert (der Wagen
wäre durch einen anderen ersetzbar), suggeriert jedoch auch
Beherrschung und Kontrolle der

Realität und dient der

Verleugnung angstbesetzter Inhalte.
Die Aspekte pathologischer Gegenstandsverwendung können in
folgender Tabelle zusammengefasst werden:

Tabelle 2: Aspekte pathologischen Dinggebrauch (Haberrmas 1999, S. 374)
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6. Der

Gestaltkreis

als

therapeutisches

Handlungsmodell im Umgang mit Gegenständen

6.1 Der erweiterte Gestaltkreis
In einem

frühen neurobiologischen Ansatz entwickelt Viktor v.

Weizsäcker (1886 – 1957) in seiner Forschung zu Wahrnehmung
und Bewegung eine Theorie der Subjektivität von Selbst- und
Welterleben, das er in

seinem

Buch

„Der

Gestaltkreis“

(Weizsäcker 1940) veröffentlicht. Weltaneignung geschieht durch
sensomotorische, biologische Akte in Kommunikation mit der
umgebenden Welt, jedoch immer aus dem persönlichen Erleben
und Verhalten heraus begründet. Somit ist das Subjekt

von

Anfang an in jedem biologischen Gestaltungsakt verankert.
Weizsäcker wird zum Begründer der anthropologischen Medizin
und Gründerfigur der deutschen Psychosomatik. Weizsäckers
Gestaltkreis

wird

Bewegungstherapie

von

H.

Stolze

für

aufgegriffen,

die

Konzentrative

erweitert

und

als

sensomotorisch – affektiv – kognitive Matrix zum Grundlegenden
Handlungsmodell

körperbezogener,

handlungszentrierter

Psychotherapie: v. Weizsäcker beschreibt die Verwobenheit von
Wahrnehmen und Bewegen in der (entwicklungsgeschichtlich)
späteren Erweiterung durch das Wechselspiel von Denken und
Sprechen. Stolze erweitert in seinem Aufsatz „Selbsterfahrung
und Bewegung“ (Stolze 1972) diesen Ansatz um den Angelpunkt
des „Bewegungserlebens“, dessen affektive Komponente
letztlich

den

sensomotorischen

und

Sprech-/Denkvorgang

gestaltet und sinnhaft verbindet. Stolze spricht vom „Begreifen“
seiner selbst und der Welt in der Verbindung von Wahrnehmen/
Bewegen (motorisch und affektiv) und dem Denken und
Sprechen im reflexiven und gestaltenden Zugang zur Welt.
Dieser Zugang bildet die anthropologische Grundlage zur
Entwicklung einer Bewegungs – Psycho – Therapie und verweist
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direkt auf S. Langers Modell der symbolischen Transformation in
der

Person-Umweltkorrespondenz

in

der

Vorstellung

der

symbolischen Weltaneignung über gleichrangige sensorische,
bildhafte und Sprechakte. Der Autor reflektiert in einer früheren
Arbeit (Hochgerner 1995 c) den Gestaltkreis als EntwicklungsStörungs- und Behandlungsmodell. Die vorliegende Arbeit folgt
der dort gegebenen Darstellung und beschreibt speziell den
Umgang mit Gegenständen anhand des Modells.
Bewegung

und

Wahrnehmung

existieren

niemals

als

gesonderte Vorgänge (Abbildung 1 – 3): Schon die Koordination
des Auge-Greifschemas zeigt deutlich die Verknüpfung des
biologischen Aktes mit der subjektiven Aufmerksamkeit auf
„etwas“

(z.B.

einen

Gegenstand)

mit

„jemand“

in

der

Kommunikation als Spielakt.

Grafik 3: Wahrnehmen und Bewegen

Und

auch

Sprechen

und

Denken

sind

in

einem

(entwicklungsgeschichtlich späteren Zeitpunkt) als Gestaltkreis
aufeinander bezogen:

Grafik 4: Denken und Sprechen
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Beide „Gestalten“, die averbale des Bewegen und Wahrnehmens
und die verbale des Sprechens und Denkens, sind wiederum
Teile eines größeren Gestaltkreises, dem des Begreifens (Grafik
5).

Grafik 5: Begreifen

„Das ganze Schema sollten Sie sich nun nicht als etwas Starres
vorstellen – denn es wäre widersinnig, Bewegen fixieren zu
wollen. Die gezeichneten Kreise mit den Pfeilen sind vielmehr als
Darstellung eines ständig bewegten Kreises, auch als Regelkreis
im kybernetischen Sinn, zu verstehen.“ (H. Stolze 1972, S.71-72)
Das „Begreifen“ aus Grafik 5 ist nun im doppelten Wortsinn
(sensomotorisch und gedanklich) der entscheidende Punkt. Hier
findet in der gelungenen Entwicklung die Verbindung der
sensomotorischen Intelligenz und der Sprachentwicklung statt, in
der

Sprache

Primärprozesshaftes

der
geht

tiefenpsychologischen
in

Schulen:

Sekundärprozesshaftes

über,

Kommunikation ist immer ein leiblicher, psychophysischer Akt,
der besonders in der kindlichen Entwicklung vorrangig am Körper
und im Bewegungserleben mit den wichtigen Bezugspersonen
gestaltet wird. Daher ist der erweiterte Gestaltkreis immer als
Beziehungskreislauf in Verbindung mit der (belebten und
unbelebten) Umgebung zu denken. Frühe Kommunikation stellt
sich somit folgendermaßen dar:
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Abbildung Grafik 6 a-c:

Früh geglückter Dialog zwischen Kind

und primärer Bezugsperson („Mutter“ im weiteren Text)

Grafik 6a: Wahrnehmen und Bewegen im frühen Dialog Mutter/Kind

Das Kind erlebt und begreift sich (im Wortsinn) vorrangig im
sensomotorischen Regelkreis. Die Mutter ist mit ihrem Regelkreis
„Wahrnehmen/ Bewegung“ dem Kind näher als im „Denken/
Sprechen“.
Sie

„begreift“

und

fördert

das

Kind

im

„tonischen

(Körperspannungs-) Dialog“, ist selbst durch Begreifen im
körperlichen Sinne dem Kind verbunden. Sie festigt und erweitert
Selbst- und Fremdwahrnehmung des Kindes auf präverbaler
Ebene. Die Körperbesetzung des Kindes über Oberflächen- und
Tiefensensibilität schafft auf körperlicher Ebene ein erstes KörperIch als Basis des späteren Körper-Selbst. Begleitung durch Töne/
Laute und Kontakte im Sinne der „Affekt-Einstimmung“ und
geleiteten Gewahrseins (siehe oben) schafft die Basis späterer
komplexer Interaktion. Die Mutter ist Hilfs-Ich des Kindes, indem
sie ihr hoch modifiziertes, integriertes begreifendes „Ich“ zur
Verfügung stellt und auch ihrerseits vom Kind zu Interaktion
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angeregt wird/ sich anregen lässt – als Basis späterer SubjektSubjekt-Beziehung.

Grafik 6b: Denken/Sprechen im frühen Dialog Mutter/Kind

Kontinuierlich

nimmt

Symbolisierungsprozesse

die
auch

Kommunikation
im

Regelkreislauf

über
„Denken/

Sprechen“ bis hin zur gelungenen Ding- und Objektkonstanz der
primären Bezugspersonen zu. Die Mutter ist zunehmend in
Kontakt über Sprech-/ Denkprozesse in ihrer Unterstützung des
kindlichen „Begreifens“ als ganzheitlichen Prozess.
Die Prozesse des Denkens/ Sprechens bauen jedoch auf den
bereits erfolgten Assimilationsprozessen des ersten Regelkreises
Wahrnehmen/ Bewegen auf. Die Verdichtung des Erlebten in
ersten

Symbolisierungsprozessen,

etwa

in

einem

Übergangsobjekt (siehe unten), beginnende Objektkonstanz,
beginnender Spracherwerb und Benennbarkeit der Affekte
werden gemeinsam erlebt und geübt. Die Hilfs-Ich-Funktion der
Mutter tritt mit zunehmender Eigenständigkeit des Kindes
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allmählich in den Hintergrund: Mutter und Kind werden zu zwei
interaktiven Subjekten. (Siehe Sterns „Subjektives Selbst“, S.24 ff)

Grafik 6c: Beginnendes intersubjektives „Begreifen“ im frühen
Dialog Mutter/ Kind

Das Kind nähert sich ganzheitlichem, intersubjektivem Begreifen
übend an. Die Mutter ist nun Bezugs-Person in einem
zunehmenden Gegenüber als „good enough mother“ Winnicotts,
besonders im Sinne des Spiegelns und der Vermittlung der Welt.
Gegenstände sind hier zentrale Mittler in der Kontakt- und
Beziehungsaufnahme (erster Ball, erster Bär, erste Puppe etc)
und werden als in der Umwelt vorgefunden zum Realgegenstand
und Übungsobjekt für Sinneseindrücke in der beginnenden
Welterfahrung (Größe, Schwere, Beschaffenheit, Möglichkeiten
sensomotorischer

Erfahrungen).

Die

anregende

Vermittlung

dieser Erfahrungen führt zur kommunikativen Verbindung mit
wichtigen

Bezugspersonen,

Gegenstände

werden

zu

Intermediärobjekten und in der besonderen Bedeutungsgebung
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dieser meist zur Mutter zentralen Beziehung eventuell auch zum
Übergangsobjekt (siehe Abschnitt 4, S. 88 ff).
An dieser Nahtstelle der frühen sensomotorischen Erfahrung und
der Entwicklung von Sprache und Denken als hochkomplexem
Prozess beschreibt Buggle (Buggle 1985) J. Piaget folgend die
erhöhte

Abstraktions-

und

Symbolisierungsfähigkeit

des

Kleinkindes als eine strukturell äquivalente Prozesshaftigkeit vom
Regelkreislauf Wahrnehmen/ Bewegen zu Denken/ Sprechen
(siehe Grafik 5, S. 180). Genauso aber kommt bei der Entstehung
gestörten Verhaltens der Leitsatz Piagets zum Tragen, dass jede
motorische Störung (im Sinne des Wahrnehmens/ Bewegens)
zugleich auch eine kognitive Störung (im Sinne des Denkens/
Sprechens) und eine emotionale Störung bedeuten kann – und
auch umgekehrt.
Diese

Überlegung

ist

mit

Piagets

zentraler

These

der

„Assimilation“ verstehbar, der die Entwicklung des Kindes von
ganz

frühen

Lebensäußerungen

hin

zu

„höchsten

Erkenntnisleitungen“ als Kontinuum versteht, das auf Assimilation
aufbaut: Dies meint, dass neue Erkenntnisse in jeweils schon
bestehende Strukturen eingebettet werden, ja dass das Subjekt
überhaupt nur für Reize empfänglich ist, die sich an bereits
existierenden Strukturen assimilieren lassen.
Auf

Grund

dieser

Forschungsergebnisse

werden

die

sensomotorischen Verhaltensweisen, wie Stolze beschreibt, als
Grundlage

für

Selbstbewahrung,

Selbsterfahrung

und

Selbstentfaltung begreifbar (Stolze 1972, S. 74) und genau dieses
„Begreifen“ als übergeordneter Regelkreis (Grafik 5, S. 180) kann
in der frühen Störung nur fragmentiert ausgebildet werden.
Ist Assimilation auf Grund schon gestörter früher Schemata im
sensomotorischen Bereich nur mangelhaft möglich, wird die
Störung auch in den Gesamtkreislauf des Begreifens durch eine
Störung des Denk-/ Sprechkreislaufes weiter getragen.
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Damit ist auch die „Akkommodation“ nach Piaget, nämlich die
Anpassung

eines

Individuums

an

veränderte

Sachlagen

erschwert, „das bestehende System wird im Hinblick auf eine
geänderte Außenwelt „nur mehr mangelhaft“ umstrukturiert. Die
Systeme Assimilation und Akommodation ergeben somit nicht
mehr jenes von Piaget beschriebene optimale Fließgleichgewicht
der Informationsverarbeitung im Sinne einer Neuentwicklung von
inneren Strukturen auf Basis schon bestehender und deren
elastischen Anpassung im Sinne einer „Systemoptimierung“ der
Interaktion Subjekt – Umwelt.
Die gestörte Innen-/ Außenweltrelation ist auch hier deutlich
sichtbar, die Ankoppelung an die Welt mangelhaft, „solche
Menschen sind, um es mit einem bildkräftigen, in der Psychologie
allerdings nicht gebräuchlichen Wort zu bezeichnen, unzulänglich
„inkarniert“. (Brenner 1972)
Höchstleistungen
keineswegs

im

selten,

Leben

strukturell

intellektuelle

Geschädigter

Fertigkeiten

und

sind
hohe

Arbeitsfähigkeit sind jedoch im Sinne einer Kompensation des
„Begreifens“ seiner selbst und der Welt zu verstehen und
korrespondieren

oft

mit

einem

für

die

Betroffenen

ganz

unfassbaren (im Wortsinn – unfassbaren) Gefühl der Leere, das,
je nachdem ob das Leiden bewusst ist, als Selbstzweifel nach
innen oder im unbewussten Leiden nach außen in die Umwelt
gekehrt wird.
H. Petzold beschreibt anhand einer Fallstudie (Petzold 1988, S.
477) diese Störung sehr treffend: Ein strukturell geschädigter
Patient ist nicht im Stande, das Erspürte im Laufe seiner
Entwicklung zu einem Gefühl zu verdichten und dieses auch zu
benennen: Die Synthetisierung von Gefühlen hin zum Begreifen
seiner selbst bleibt ihm in wichtigen Momenten untersagt, Selbstund

Fremdwahrnehmung

sind

verzerrt,

das

Erlernen

differenzierter Gefühle und deren Begreifen wurde nicht mit den
frühen Bezugspersonen erlebt/ erlernt in der Art, „wie eine
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kompetente Mutter aus Mimik und Gestik ihres Säuglings oder
Kleinkindes seine Regungen abliest und mit den entsprechenden
Gefühlen benennt.“ (Petzold, ebenda)
Die „emotionale Differenzierungsarbeit“ (Petzold, ebenda) ist
somit nicht geglückt, bleibt archaisch, oft unbenennbar, nicht
mögliche Akkomodation führt zu schweren Spannungszuständen,
Angstgefühlen und in der Version des unterbrochenen Kreislaufes
(Grafik 7) zum Gefühl der Leere.

Grafik 7: Pathologische Dialoge in der frühen Mutter-Kind- Interaktion führen zu
mangelhafter oder fehlender Integration im „Begreifen“ als Wahrnehmen/
Bewegen UND Sprechen/ Denken.

Der Kreislauf Wahrnehmung/ Bewegung wird ungenügend
entwickelt, die Körperbesetzung ist mangelhaft und/ oder
fragmentiert. Die Verbindung zum zweiten Regelkreislauf Denken/
Sprechen ist nicht gefestigt und verknüpft, ist nicht in der
Lebendigkeit körperlichen Erlebens wahrnehmbar verankert.
Wahrnehmung

wird

durch

Gefühle“ (ich verdanke diesen

Fantasieren

ersetzt,

„gedachte

Ausdruck einem Gespräch mit

S. Cserny) füllen die nicht gefühlte Verbindung vom körperlichen
zum kognitiven Bereich.
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Körperliches Erleben, Gedanken und affektives Erleben können
nur schwer oder nicht zu im körperlichen Erleben verankerten und
Ich-synthon

erlebten

Gefühlen

verdichtet

werden.

Kompensatorisch kann der zweite Regelkreislauf

erweitert

werden.
Mangelnde adäquate Stimulierung durch nicht „good enough“
Mütter/ Väter/ Bezugspersonen/ Atmosphären oder auch durch
ungenügende Stimulierung des Kindes (defizitäre Entwicklung)
durch die Umgebung führen zu Störungen, die pathogen
verankert werden können.

6.2 Gestaltkreis und Gegenstandsverwendung
Die Arbeit mit Gegenständen führt Patienten an geglückte und
misslungene Formen ihres Selbst- und Welterlebens heran. In der
Möglichkeit, den Gegenstand als Realobjekt/ Intermediärobjekt/
Übergangsobjekt

oder

als

szenisch-symbolisches

Medium

anzubieten, besteht aus therapeutischer Sicht die Möglichkeit,

1. Assimilations- uns Akommodationsvorgänge erneut an
beiden Kreisläufen (Wahrnehmen/ Bewegen und Denken/
Sprechen) in Gang zu setzten um damit vom direkten
sensomotorischen
affektive

und

Erleben

ausgehend

kognitive

Wahrnehmungs-/

Erweiterungs-

und

Differenzierungsmöglichkeiten anzuregen. Dabei werden
2. positive, gemeinsame Beziehungserfahrungen über den
Gegenstand möglich (intermediär) und
3. in der übergangsobjekthaften Verwendung emotional als gute
Beziehungsrepräsentanz gesichert verinnerlicht.
4. Die szenisch- symbolische Gegenstandsverwendung bereitet
die

Selbstwirksamkeit

des

Patienten

auf

(Reflexivität,

Exzentrizität, Antizipation).
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5. Der Therapeut kann in der Arbeit den Wechsel der
Aufmerksamkeit vom Wahrnehmen/ Bewegen zum Denken/
Sprechen (und umgekehrt) den Verarbeitungskapazitäten des
Patienten

entsprechend

„Symbolisierungsfluss“

vom

anregen,

um

den

sensomotorischen

Erleben

über bildhaften Ausdruck bis zur Versprachlichung (siehe
Abschnitt 3) mit dem Ziel des berührten, leiblich fassbaren
Sprechens zu fördern.
6. Gedachtes kann immer wieder auf Sensorisches rückgeführt
und an konkretes Erleben gebunden werden. Gesicherte
Selbst- und Welterfahrung wird so unterstützt.

Winnicott nennt unter dem Kapitel „Schöpferisches Handeln und
die Suche nach dem Selbst“ (Winnicott 1985, S.68) die
Bedingungen, wie eine Atmosphäre geschaffen werden kann, die
zur Verinnerlichung/ Assimilation dieser positiv besetzten
Prozesseinheiten führen kann:
1.
Ein Zustand der Entspannung in der Therapiestunde, eine
Atmosphäre des Mitspielens und des nicht einengenden/
verfolgenden Kontaktes.
2.
Den Prozess des Suchenlassens des Klienten (hier in der
Gegenstandssuche und Verwendung) nicht zu unterbrechen.
Das unintegrierte Material des Patienten braucht Zeit, an die
Oberfläche zu kommen, muss erst vom Patienten selbst erkannt
und benannt werden dürfen. Nur auf der Basis dieser
Eigensteuerung des Prozesses ist für den Patienten Gewissheit
zu erlangen, dass die Existenz des eigenen Selbst gegeben ist.
3.
Die spiegelnde Funktion des Therapeuten. Diese Erfahrung
des Gespiegeltseins gibt die Möglichkeit, sich als “Seiender/e“ zu
erfahren.
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4.
Es ist unabdingbar, dass der Therapeut in sich die Teile dem
Patienten gegenüber entdeckt, entwickelt und ausdrückt, wo der
Patient etwas für ihn bedeutet, und sich in den Umgang mit dem
Gegenstand einbringt.
Erst dieses Gefühl des Bedeutendseins (in einer geteilten,
wichtigen Erfahrung) gibt im Prozess der Korrespondenz die
Möglichkeit, sich selbst positiv zu bedeuten, Selbst-Wert zu
entwickeln und sich positiv zu besetzen.
Folgende Skizze soll diesen Prozess des spielerischen Umgangs
im therapeutischen Raum verdeutlichen:

Grafik 8: Spielraum und therapeutischer Prozess: Patient - Therapeut

Während verbale Therapien sich vorwiegend im Kreislauf 2
bewegen, also Denken und Sprechen, ermöglicht die Einführung
eines Gegenstandes die Aktivierung des Kreislaufes 1 (Bewegen
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und

Wahrnehmung)

anhand

eines

konkret

fassbaren

Gegenstandes. Der „Spielraum“ zwischen Patient und Therapeut
(schraffiert dargestellt) entsteht so am Pendeln zwischen den
beiden Kreisläufen Bewegen/ Wahrnehmen - Denken/ Sprechen.
Jede Interaktion kann einen oder beide Kreisläufe aktivieren - (3)
sowohl beim Therapeuten als auch beim Patienten. Dies
ermöglicht die Verinnerlichung von „Erfahrungseinheiten“ im
Stern‘schen Sinn (siehe Abschnitt zwei). Der Therapeut stellt
seine intaktere Symbolisierungsfähigkeit, Abstraktionsfähigkeit
aber auch „Fühligkeit“ in den Dienst des Übens/ Lernens des
Patienten: Eine verbale Intervention des Therapeuten kann nun
ein Tun des Patienten mit dem Gegenstand auslösen oder auch
verbal beantwortet werden. (3a) Der Therapeut kann auch
handelnd eingreifen, indem er etwas mit dem Gegenstand tut
(etwa ihn herbeiholt, in bestimmter Weise pfleglich etc. mit ihm
umgeht).

Ebenso umgekehrt löst der Patient über Handeln oder Sprechen
beim Therapeuten Reaktion in der einen oder anderen Weise
aus. (3b)
Dies alles kann letztlich zu einer ‘Herstellung von Sinn“
(Petzold, ebendort) in der Therapie führen, ein gemeinsames
Begreifen (4) ermöglichen. Einfühlung wird erlebbar in der
Korrespondenz auf den verschiedenen Ebenen der kognitiven,
emotionalen und körperlichen Begegnung.

6.3 Das Unbenennbare begreifbar machen*)
*)

Ich

verdanke

diesen

Ausdruck

und

wichtige

Überlegungen zu diesem Kapitel Frau Renate Schwarze,
München.

Daniel

Stern

schreibt:

„Es

ist

eine

alltägliche

klinische

Erscheinung, festzustellen, dass die affektive Komponente einer
Erfahrung oder Repräsentation von der sensomotorischen
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Komponente abgespalten und infolgedessen nur letztere dem
Bewusstsein verfügbar ist. Beispielsweise kann die Erinnerung
an eine emotionelle Szene mit einem geliebten Menschen in
feinsten visuellen und verbalen Einzelheiten ins Gedächtnis
zurückgerufen

werden,

während

die

mit

dem

Ereignis

assoziierten Gefühle dem Bewusstsein entzogen bleiben. Es gibt
auch den umgekehrten Fall, dass starke Gefühle herausgelöst
aus ihrem sensomotorischen Kontext und ohne Verbindung mit
ihm erfahren oder erinnert werden. Wir können nicht wissen, in
welchem Maße ähnliche Entkoppelungen beim Kleinkind in der
Frühperiode
Gleichwohl

der

Repräsentationsbildung

fordern

die

Konzepte

auftreten

des

können.

Herstellens

und

Zusammenbringens von Repräsentationen der „guten“ und der
„schlechten“ Mutter, wie sie Margaret Mahler und andere
formuliert haben‚ etwas Beweglichkeit darin, die Bestandteile aus
verschiedenen Repräsentationen zu trennen und wieder in
andere Konfigurationen zusammenzufügen.“ (Stern 1989, S.132)
Die Dissoziation der Gefühle von den sensomotorischen
Komponenten und wohl auch - in Ergänzung zu Stern kognitiven Inhalten ist durchgängiges

Muster mangelnder

struktureller Integration. Im “Spiel“ - Raum der Therapie kann
noch einmal an die Herstellung dieser nur fragmentarisch
geglückten Koppelungen gegangen werden. Der Therapeut
übernimmt dabei die Funktion einer heilsamen Brücke zwischen
den Teilkreisläufen, die nicht effektiv genug gekoppelt sind
(siehe Abb. 5 und 6).
In der Einführung eines Gegenstandes erfolgt somit
1. Abgrenzen, Konzentration auf dieses konkret Fassbare.
2. Im Be-Handeln, im Umgang mit dem Gegenstand erfolgt als
zweiter Schritt ein Verdeutlichen, Intensivieren des im ersten
Abgrenzen konkret Erfassten.
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3. Dies führt im dritten Schritt zum Benennen des in den ersten
beiden Schritten Erfassten und Erlebten. Dieses Benennen führt
zum Kommunizieren mit dem Gegenüber (Therapeuten). Diese
Kommunikation erfolgt in einem sichtbar – leiblichen Handeln.
Was für strukturell beeinträchtigte Patienten wohl schon
abgrenzbar, zu verdeutlichen, benennbar und kommunizierbar
ist, muss deswegen noch nicht fühlbar sein.
4. Der Therapeut nimmt nun die Benennung der Gefühle auf,
besonders aus seinem Fühlen der Gegenübertragung heraus.
Die reale Beziehung zum Therapeuten über den Gegenstand
und der Ich-stärkende Umgang damit kann es dem Patienten
erleichtern, seine eigenen Gefühle zu wagen und aushaltbar zu
erleben.
Der Patient kann somit den Umgang mit dem Therapeuten als
heilsam erleben, da an dieser Stelle die Piagetsche Formel der
sich

bedingenden

Störung

auf

emotionaler/

motorischer/

kognitiver Ebene eine Wendung erfahren kann: Der Therapeut
übernimmt

Hilfsfunktionen an den schlecht entwickelten

Teilfunktionen, indem er sich zur Verfügung stellt in einer affektiv
positiv besetzten Beziehung. Dies scheint die Neuaufnahme und
andauernde

positive

Repräsentation

verinnerlichter

Erfahrungsinhalte im Sinne Sterns (siehe oben) möglich zu
machen.
Die Rolle des Gegenstandes, insbesondere im Falle einer
übergangsobjekthaften

Setzung

ist

dabei

von

zentraler

Bedeutung: Es ist Übungsobjekt für diese Koppelungsvorgänge.
Im

erregend-affektiven

Bezug

zum

Therapeuten

werden

verschiedene sensorische Repräsentationen (Sehen/ Hören/
Riechen/ Greifen) zu einer „Inter-Koordination“ (Stern 1989,
S.126) und höherer sensorischer Koordination zusammengefasst
und vernetzt. Der affektive Bezug und das Tun/ Handeln mit dem
Gegenstand bewirkt den heilsamen Effekt, das eine Moment ist
ohne das andere weniger wirksam.
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Das Objekt „Gegenstand“ hat somit ein „Außen“ (sichtbar/
objektiv) und ein „Innen“ (subjektives Erleben/ Besetzung/
Symbolisierung). Der Umgang über dieses „Äußere“ gibt Zugang
über das Objekt „Gegenstand“ auch zu den intrapsychischen
aktuellen und - über das subjektive Erleben erschließbaren –
ebenso zu entwicklungsgeschichtlich frühen Prozessen.
Dies soll in der folgenden Abbildung anhand des Umganges mit
einem übergangsobjekthaften Gegenstand dargestellt werden:

Grafik 9: Gemeinsames Begreifen durch das Übergangsobjekt

Das Übergangsobjekt (schraffierte Fläche) hat eine objektive/
fassbare Realität (a-Segmente) und eine innere Realität (bSegmente). Der Therapeut ist mit a in Kontakt, aber auch mit den
Nahtstellen

zur

inneren

Besetzung/

Symbolisierung

über

Sprechen (c1) und Bewegen (c2). Im Kontakt mit dem
Therapeuten ist nun ein heilsameres Entwickeln des „Begreifens“
möglich, es entsteht Selbst-Bezug, verbessertes Erleben des
„Eigenen“ und damit abgegrenzteren Kontakts zum Gegenüber.
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Massive frühe Abwehrmechanismen (siehe Abschnitt 5, S. 119
ff) - werden therapeutisch behandelbarer. Konflikthaftes kann im
Vordergrund am Übergangsobjekt erlebt und bearbeitet werden der Therapeut ist sichernde Hintergrunderfahrung; Konflikthaftes
kann am Therapeuten erlebt und bearbeitet werden - das
Übergangsobjekt ist sichernde Hintergrunderfahrung.
Ist das psychische Erleben soweit gefestigt, das dieses „Dritte“
im Gegenstand nicht mehr notwendig ist, kann es, ganz im Sinne
des Übergangsobjektes, mit der Zeit seine Bedeutung verlieren
und ganz in den Hintergrund treten. „Gefestigtes psychisches
Erleben“ meint in diesem Zusammenhang die Fähigkeit zur
Symbolisierung/ Benennung intrapsychischer Vorgänge, die
Fähigkeit zur Entwicklung einer exzentrischen Position und damit
in Austausch mit einer anderen, als unabhängig erlebten Person
zu kommen.
Abschließend noch einmal Daniel Stern: „Das Herstellen einer
Beziehung ist insgesamt ein Prozess, der niemals aufhört, auch
nicht im Erwachsenenalter. Er ist sogar noch dramatischer für
das Kleinkind, das sich so schnell verändert, dass es allein
schon infolge von Wachstum und Entwicklung ständig neue
motorische

Erfahrungen

sowie

sensorische

und

affektive

Fähigkeiten in seine Interaktionen einbringen wird. Seine
Beziehungen und Repräsentationen erweitern sich immerfort,
verändern sich und werden umgestaltet.“ (Stern 1989, S. 133)

Fritz Perls hat wohl mit seinen zentralen Begriffen des
„Wachstums“ und der „Integration“ als lebenslangem Prozess
auch die Fortführung der hier von Stern beschriebenen
kindlichen Entwicklungsmechanismen gemeint.
„…Therapie ist selbst ein innovativer Prozess, in welchem
Patienten und Therapeuten sich ständig selbst und einander
entdecken und fortwährend ihre Beziehung erfinden.“ (L. Perls
1989, S. 95)
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All dies, bliebe hinzuzufügen, auf dem Hintergrund aller
gemachten Erfahrung, die uns um uns selbst und den anderen
wissen, fühlen lässt. „Be-greifbare“ Interaktion entsteht - auch
mit Hilfe von Gegenständen, im Spiel-Raum der Psychotherapie.
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7. Erweiterte Fallbeispiele zur Verwendung von
Gegenständen in der Psychotherapie
In

diesem

Kapitel

werden

3

längere

Protokolle

aus

Therapieverläufen dokumentiert, die Gegenstandsverwendungen
in

unterschiedlichen

therapeutischen

Kontexten

(Setting/

Strukturell gut/ mäßig/ gering integrierte Persönlichkeitsstrukturen
und Formen der Gegenstandsverwendungen) beschreiben:

7.1Angebote mit Gegenständen in einer (strukturell
vorwiegend

gut

integrierten

studentischen)

Selbsterfahrungsgruppe
(Gruppenprotokoll: Becker 2001, S. 38 ff).

Das Gruppenprotokoll beschreibt plastisch das Gleiten durch
verschiedene Möglichkeiten des therapeutischen Arbeitens mit
Hilfe

von

Gegenständen:

Gegenstände

werden

als

Intermediärobjekte, im szenisch - symbolischen Handeln und im
Umgang mit Raum- und Selbsterleben verwendet. Dabei werden
Handlungs- und Selbsterfahrungssequenzen angestoßen, die
jeweils sehr subjektiv auf dem Hintergrund der eigenen Lebensund

Lerngeschichte

erlebt

und

verarbeitet

werden.

Die

therapeutische Bearbeitung in einer Selbsterfahrungsgruppe mit
Studenten unterscheidet sich wesentlich von Angeboten mit
manifest

psychisch

und

psychosomatisch

Erkrankten:

Die

protokollierten Erfahrungen am Gegenstand und die Interaktionen
mit der Gruppenleitung zeigen die Fähigkeit, sehr differenziert auf
das

Angebot

der

Gegenstandswahrnehmung

eingehen

zu

können, subjektive Wahrnehmungen erschließen und mitteilen zu
wollen

und

zwischen

den

Wahrnehmungsschwerpunkten

Wahrnehmen/ Bewegen und Denken/ Sprechen (siehe Abschnitt
6, S. 178 ff) fließend wechseln zu können. Die Erfahrungen am
Gegenstand

werden

in

Bezug

zu

sich

selbst
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und

der
196

therapeutischen

Beziehung

gesetzt.

Das

gesamte

Gefühlsspektrum wird tendenziell ansprechbar. Konflikthaftes
deutet auf neurotische Grundkonstellationen (siehe Abschnitt
5.3.1, S. 137 ff) und beginnende unbewusste Reinszenierungen
im Gruppengeschehen hin. (Hervorhebungen im Text: M.H)
Fallbeispiel:
„Gruppe 1: 15 Studenten (5 Frauen, 10 Männer), Selbsterfahrung
im Rahmen des Praktikums, zweimal 50 Minuten.
Gruppenprotokoll
Th.: „Vielleicht ziehen Sie Ihre Schuhe aus und wer möchte,
kann sich draußen im Regal eine Decke holen. Suchen Sie sich
dann irgendwo im Raum einen Platz.“
Die initialen Vorschläge des Therapeuten zielen zunächst darauf,
den Rahmen zur gemeinsamen Arbeit zu schaffen. Es kommt
dann das freie Angebot, sich einen Platz zu suchen, im
Gegensatz zur analytischen Psychotherapie, wo Stuhl und
Couch, Stuhl und Stuhl oder Stühle im Kreis zum festen Rahmen
gehören. Hier besteht die Möglichkeit, sich situativ seinen Platz
zu suchen.
Gruppe: Ein Gruppenmitglied fragt den Therapeuten, ob es nicht
besser sei, die Strümpfe auch auszuziehen, man habe doch
dadurch eine viel bessere Verbindung zum Boden, und ob die
Decken nicht diese Verbindung auch verhindern.
Th.: „Ich kann gut verstehen, was Sie meinen, machen Sie es so,
wie Sie es jetzt möchten.“
Gruppe: Ein anderes Gruppenmitglied, das sich gerade eine
Decke holt, meint: „Das hat doch nur was mit Kälte oder Wärme
zu tun, mir ist es einfach zu kalt, du wirst schon noch auf meine
Decke kommen.“ Andere der Gruppe meinen, der Raum sei ja
sehr gut beheizt, und es sei doch sehr warm hier, ob das Ganze
nicht ein Vorwand sei, ob der Wunsch nach der Decke nicht
andere Gründe habe, z.B. dass man etwas bei sich habe, nicht
so verloren sei.
In dieser Phase des Neuen und wenig Vertrauten werden über
Ängste erste regressive Anzeichen, Phänomene der Abwehr und
z.B. Anlehnung an ein Übergangsobjekt (Decke) deutlich.
Die Gruppe legt sich sehr eng aneinander in Form eines
konzentrischen Kreises, zwei Mitglieder bleiben außerhalb der
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Gruppe stehen. Ein Gruppenmitglied, das später gekommen war,
fragt, warum die anderen alle gleich und wirklich uniform im
Schneidersitz dasitzen, sie habe gleich gemerkt, dass sie es
instinktiv nachgemacht habe, sich jetzt die Frage stelle, warum
es dazu gekommen ist. Die Gruppe fragt sich, ob dies durch den
Leiter bestimmt war, ob ein gewisser Gruppenzwang bestehe,
man Angst habe, außerhalb zu stehen, anders zu sein. Dann
kommen Vorwürfe den beiden außerhalb Stehenden gegenüber,
sie würden sich über den anderen thronend vorkommen, würden
arrogant von oben auf sie runterschauen, sie beobachten, hätten
etwas Trotziges, wollten beweisen, anders zu sein.
Im szenischen Handeln bestimmt hier bereits jedes
Gruppenmitglied seine Stellung in der Gruppe, wieweit es sich
anpasst, d.h. es den anderen gleich tut oder sich abgrenzt, es
wählt seine Stellung zur Gruppe und zu sich selbst. Gerade zu
Beginn einer Therapie ist hierbei daran gedacht, dass die freie
Gestaltung, wenn auch oft im Sinne einer neurotischen
Wiederholung, Schutz bedeuten kann, wenn auch die
Darstellung der eigenen Position zu sich und zur Gruppe oft
etwas Konfrontierendes mit sich bringt. Zu Beginn einer Therapie
sollte der Therapeut je nach individueller Belastbarkeit des
Gruppemitgliedes dann schützend intervenieren. In einer
späteren Therapiephase kann die Bedeutung des in der
Gruppenkonstellation eingenommenen Platzes dem Patienten
wichtige Hinweise z.B. für seine Stellung in der Familie und im
weiteren sozialen Gefüge geben und therapeutisch genutzt
werden. In unserem Beispiel konnte die Szene aufgrund der
guten Belastbarkeit der beiden mehr außerhalb stehender
Gruppenmitglieder ohne schützenden Eingriff des Therapeuten
ansatzweise zur therapeutischen Arbeit genutzt werden. Auf der
mehr kommunikativen und sozialen Ebene wurde der Zwang zur
Anpassung, der Druck von Mehrheiten auf Minderheiten und auf
der mehr metapsychologischen Ebene die Tendenz von
Mehrheiten zur Projektion und paranoiden Verarbeitung
Minderheiten gegenüber deutlich.
Th: „Probieren Sie mal die Augen zu schließen. Wieweit bin ich
schon hier, wieweit bin ich noch draußen?“
Der Therapeut gibt durch seine Interventionen gezielt eine Hilfe,
durch Ausschaltung des Wahrnehmungsbereiches des Sehens
andere Wahrnehmungsbereiche, die weniger automatisiert sind,
zu verstärken.
Gruppe: „Ich bin jetzt ganz angehetzt gekommen, habe das erste
Mal seit langer Zeit wieder Ruhe, die Möglichkeit zu mir zu
kommen.“ „Mir geht jetzt alles viel zu schnell, ich brauche mehr
Zeit.“ „Ich brauche mehr Raum, die anderen sind mir zu nah.“
„Der Raum ist hier viel zu unpersönlich, zu steril, mir zu fremd,
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ich wollte auf einer Wiese liegen, im Freien sein, dann könnte ich
mich entspannen.“
Das Wegfallen des Wahrnehmungsbereiches des Sehens erhöht
die Möglichkeit, zu sich zu kommen, verdeutlicht das individuell
unterschiedliche Zeit- und Raumgefühl, kann vor allem paranoide
Ängste verstärken. Entsprechend der häufig auftretenden
Kontroll- und Objektverlustängste muss hier der Therapeut
gerade zu Beginn einer Therapie nicht selten individuell
schützend eingreifen (z.B. kann er bei sehr geängstigten
Patienten immer wieder die Möglichkeit anbieten, die Augen zu
öffnen). Insgesamt lenkt der Therapeut durch das Angebot des
Augenschließens auf eine Wahrnehmungsverstärkung hin,
gemeint ist hier die Konzentration im Hier und Jetzt.
T.: „Wenn irgend etwas stört oder Sie sich nicht wohlfühlen,
probieren Sie einfach mal aus, etwas zu ändern.“
Mit dem Angebot, durch eine Änderung Störendes auszuräumen
hilft der Therapeut, den Boden für eine bessere Möglichkeit zur
„Konzentration“ zu bereiten. Die Eröffnung der Möglichkeit der
Veränderung der eigenen Situation durch den Therapeuten
mobilisiert Gefühle von Ausgeliefertsein, Ohnmacht oder dem
Gefühl, selbst etwas bewirken zu können, autonom zu sein.
Gruppe: Ein Gruppenmitglied dreht sich vom Rücken auf den
Bauch und meint dazu: „Für mich ist der Raum zu weit, ich fühle
mich da völlig verloren, brauche mehr Schutz. Ich rolle mich da
lieber zusammen, liege lieber auf dem Bauch.“
(Um Missverständnissen vorzubeugen, soll hier angemerkt
werden, dass das Augenschließen nicht durchgehend in den
Sitzungen vorherrscht. Gerade das Angebot, etwas zu ändern,
konfrontiert nicht selten mit einer neurotischen Hemmung, und
der damit verbundene Autonomieverlust wird in dieser Situation
früh deutlich, was in einer späteren Phase der Therapie
Gelegenheit gibt, durch ein aktives Hineinführen durch den
Therapeuten in die ängstigende Veränderung einen Zuwachs an
Autonomie zu erreichen. Vielleicht zeigt diese Gruppensituation
mit am deutlichsten, wie die Angebote des Therapeuten keine
Aufforderung zu kollektiven Gruppenübungen mit einem
angestrebten Ziel bewirken sollen, sondern wie jedem
Gruppenmitglied die individuelle Gestaltung aus seiner
Geschichte heraus offen bleibt: ein mehr regressives
Schutzbedürfnis, narzisstische Fantasien oder Verharren in der
neurotischen Hemmung.)
Ein anderer meint: „Ich liege gerne auf dem Rücken, habe dann
das Gefühl, den ganzen Horizont über mir zu haben, da richtig
reinzuschweben.“
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Andere aus der Gruppe nehmen erstmals ihren Platz richtig ein,
spüren dabei die Grenzen zu ihrem Nachbarn, ziehen sich dann
wieder etwas zurück. Einige haben sichtbar Schwierigkeiten, die
Augen geschlossen zu halten, ändern jedoch trotz Ansprechen
des Therapeuten nichts an ihrer Lage. Ein Gruppenmitglied
öffnet die Augen und setzt sich hin.
Th.: „Versuchen Sie einmal, den Boden unter sich zu spüren.“
Hier geht es um die Verbindung des eigenen Körpers, also den
Kontakt und die Abgrenzung zur unmittelbaren Umgebung.
Gruppe: „Der Boden ist hart, abstoßend und kalt, ich finde keine
richtige Lage, ich wäre lieber im Freien.“
„Ich merke, wie der Boden weicher wird, mich aufnimmt, eine
Mulde bildet.“
„Ich bin verwundert, dass der Boden mich hier so gut trägt, wo all
die anderen dabei sind, ich habe nämlich heute Nacht einen
Traum gehabt, wo ich in einem Hochhaus mit über zwanzig
Stockwerken oben war, dort in einen Aufzug wollte, der nicht
ging, ich viele Umwege machen musste und beinahe durch den
Schacht gefallen wäre.“
„Ich verstehe gar nicht, was ihr wollt, der Boden ist doch objektiv
hart, da gibt es doch gar nichts rumzufantasieren.“
Auch in dieser Phase des therapeutischen Geschehens wird
wieder
besonders
deutlich,
dass
die
gleiche
Ausgangsinformation des Therapeuten die Erlebnisweisen der
einzelnen Gruppenmitglieder recht wenig bestimmt, sondern nur
den Rahmen für individuelles Erleben schafft; d.h. die
Intervention des Therapeuten versucht, über das Hier und Jetzt
auf der Basis von genetischem Material auf einen bestimmten
Erlebnisbereich hin zu zentrieren.
Die Gruppe spiegelt durch ihre Äußerungen das aktuelle Erleben
im Bereich des Getragen- und Angenommen- oder NichtGetragen-Werdens im Sinne beispielsweise eines Urvertrauens
und Urmisstrauens. Besteht der Verdacht aufgrund der
vorausgegangenen
Diagnostik,
dass
bei
einzelnen
Gruppenmitgliedern innerhalb der Gruppe frühe Störungsanteile
(Borderline und ähnliches) im Vordergrund stehen, kann das
Hineinführen in eine sehr regressive Phase gefährdend und
ängstigend sein. Der Therapeut sollte dann zu Beginn der
Therapie bemüht sein, z.B. bei dem obigen Therapieangebot die
reale Wahrnehmung des Bodens und die Abgrenzung zur
Umgebung
zu
verstärken.
Außerdem
muss
jedem
Gruppenmitglied in jeder Phase der Therapie, aber gerade zu
Beginn der Therapie, die Möglichkeit offen bleiben, sich nicht
einzulassen, die Abwehr als Schutz zu verstärken oder sich
zurückzunehmen.
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Wir können sehen, wie die Gruppe sich einerseits in dem Bereich
der subjektiven Realität des Psychischen (der Boden ist weich,
bildet eine Mulde) und andere Gruppenmitglieder im Bereich der
objektiven Realität (der Boden ist hart) bleiben. Aufgabe einer
psychoanalytisch orientierten Therapie muss es sein, in
vorsichtiger Weise beide Bereiche hier auch im Sinne eines
Lernprozesses zu vermitteln; dies darf jedoch gerade zu Anfang
einer Therapie nicht forciert werden.
Th.: „Vielleicht machen Sie einmal den Versuch, ganz bei Ihrem
Körper zu sein. z.B. durch Ihren Körper durchzugehen. Was
kann ich von meinem Körper spüren? Wo bin ich vor allem in
meinem Körper?“
Die Intervention des Therapeuten bereitet oft den Boden, den
eigenen Körper in entspannterer „Konzentration“ wahrzunehmen.
Gruppe: „Wenn ich durch meinen Körper durchgehe, bleibe ich
immer am Bauch hängen, wenn ich im Stress bin, schlägt sich
mir auch immer alles auf den Bauch.“
„Ich kann gar nicht durch meinen Körper durchgehen, ich bleibe
immer bei den Armen oder Beinen, bin gar nicht im Stamm.“
„Ich bin nur da in meinem Körper, wo Berührung zum Boden ist.“
„Ich bin überall in meinem Körper und fühle mich sehr wohl.“
„Ich brauche viel mehr Zeit, als mir hier gegeben wird.“
„Ich merke, dass ich ganz in meinem Kopf bin.“
In den Äußerungen der Gruppenmitglieder werden Prozesse der
Organwahl (ich bleibe immer am Bauch hängen, bei Stress
schlägt es sich mir auf den Bauch) und allgemeine Phänomene
der geglückten oder mangelnden Körperbesetzung deutlich.
Th: „Ich gebe jetzt jedem von Ihnen einen Gegenstand,
versuchen Sie einmal die Augen geschlossen zu halten, ihn nicht
mit den Augen zu erfassen.“ (Der Therapeut verteilt Bälle.
Stöcke und Seile.)
Das
Angebot
des
Therapeuten
leitet
von
der
Aufmerksamkeitszentrierung auf das Selbst zur Objektwelt mit
seinem Aufforderungscharakter über.
Gruppe: Ein Teil der Gruppe nimmt den Gegenstand sehr gierig
auf, ein anderer Teil sehr zögernd, einige wirken eher
erschrocken, öffnen sofort die Augen.
„Ich habe mich gewundert, dass Sie (Therapeut) mehrmals an
mir vorbeigegangen sind und die anderen etwas bekommen
haben und ich nicht.“
„Ich habe Angst bekommen, Sie könnten mir den Gegenstand so
einfach auf den Bauch knallen.“
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„Ich habe mich schon vorher geschützt, weil ich nicht wusste, wie
Sie ihn mir geben.“
„Ich habe mich extra so hingelegt, dass Sie eine Möglichkeit
hatten, mir den Gegenstand zu geben.“
„Ich habe gespürt, dass Sie mir den Gegenstand sehr zärtlich
gegeben haben.“
„Ich habe sehr lange auf den Gegenstand gewartet, hab mir
dann gesagt, Sie können ja nicht allen auf einmal etwas geben.“
Über das Ausgeben der Gegenstände wurden in der Gruppe vor
allem Affekte im oralen Bereich, aber auch libidinöse und
aggressive Impulse mobilisiert.
Th.: „Versuchen Sie mal den Gegenstand ganz zu erfassen, sich
ganz auf ihn zu konzentrieren.“
Hier werden die Erforschung und Erfassung der umgebenden
Objektwelt und der Bezug zum Selbst angeregt.
Gruppe: „Ich hätte lieber einen Ball.“
„An dem Ball stört mich, dass er Rillen hat.“
„An dem Ball stört mich, dass da eine verdickte Auskerbung ist,
wenn schon, dann soll er perfekt sein.“
„Ich mag den Stab nicht.“
„Ich mag mein Seil sehr gerne, man kann an ihm unendlich
entlang gehen, es gibt keinen Anfang und kein Ende.“
„Ich finde den Ball herrlich weich, so flauschig, habe gleich
beschlossen, mir solch einen zu kaufen.“ (Gruppenmitglied, dem
der Boden zu hart war.)
„Ich habe den Ball sehr gerne genommen, habe ihn gleich neben
mich gelegt, ihn umarmt, als läge jemand neben mir.“
„Ich mag meinen Gegenstand gar nicht,
da ist so eine
Gitterstruktur drin, die erinnert mich an Gefängnis, ich hab mir
geholfen, indem ich mir vorgestellt habe, es sei ein
Musikinstrument.“
„Ich weiß gar nicht, warum ich den Gegenstand noch in der Hand
habe, ich wollte eigentlich keinen.“
Die Äußerungen der einzelnen Gruppenmitglieder zeigen, wie
hier über eine Verstärkung der Wahrnehmung Fantasie und
Symbolisierungsfähigkeit gefördert werden, Erinnerungen und
Assoziationen im Hier und Jetzt aktuell emotional erlebbar
werden, wie beispielsweise Übertragungsphänomene auf
unbelebte Objekte zum Ausdruck kommen.
Th.: „Wenn Sie sich bereit dazu fühlen, versuchen Sie einmal
über
Gegenstände
Verbindung
mit
den
anderen
aufzunehmen.“

202
© Hochgerner MSc: Gegenstände in der Psychotherapie; Donau Universität Krems 2007

Gruppe: Etwa ein Drittel der Gruppe macht ganz vorsichtige,
zaghafte Versuche einer Annäherung und zieht sich dann wieder
sehr schnell zurück, bleibt relativ starr angespannt bei sich,
nimmt wohl die Aktivitäten der anderen wahr. Ein weiteres Drittel
bleibt sehr friedlich bei sich, ein Teil davon wird von anderen
angegangen, macht etwas lustlos oder unter Druck mit, lässt den
Kontakt wieder auslaufen oder bezieht sich langsam mit ein.
Andere haben Verbindung über einen Stab oder Ball oder Seil.
Einer gibt seinen Ball ab und zieht sich dann ganz zurück, ein
anderer versucht mit dem Seil nach beiden Seiten Verbindung
aufzunehmen.
„Beim Stock denke ich immer an die Schule oder an zu Hause.“
„Ich mag so harte lange Stöcke gar nicht.“
„Ich finde einen Stock eine herrliche Verbindung zwischen mir
und dem anderen.“
„Mich hat jemand am Bein mit dem Seil angebunden, ich fühle
mich da schrecklich beengt.“
„Ich finde so angebunden zu sein eigentlich sehr schön, wenn ich
weiß, ich komme wieder frei.“
„Ich hätte mit dem Seil gern unendlich viele Verbindungen
aufgenommen.“
„Ich mag meinen Ball furchtbar gerne.“
Kontaktwünsche, aber vor allem Ängste werden hier in
besonderem Maße aktualisiert. Die Kontaktaufnahme über
Gegenstände entängstigt gerade zu Beginn der Therapie. Ein
Medium dazwischen, eine gemeinsame Aufgabe geben einen
Spielraum zwischen Nähe- und Distanzbedürfnis. Es kommen,
wie in den obigen Therapiephasen deutlich wird, auch hier eine
Fülle von Erinnerungen an die Kindheit, z.B. hier der Ball im
kommunikativen Bereich über das Spiel, beim Stock vorwiegend
über Strafe, beim Seil über Angebundenwerden oder Verbindung
aufnehmen.
Th.: „Vielleicht kommen Sie langsam wieder zu sich selbst.“
„Wie ist es, wenn ich mich wieder trenne? Was spüre ich da bei
mir, was kann ich vom anderen wahrnehmen, wie kann ich mich
trennen?“
Gruppe: Einige trennen sich sofort bei der Anregung des
Therapeuten in ganz abrupter Form, andere lassen es langsam
ausklingen und einige bleiben über den Gegenstand verbunden.
Nach und nach sucht sich jedes Gruppenmitglied einen Platz für
sich. Einzelne Gruppenmitglieder öffnen sehr bald ihre Augen,
ein Teil wartet bis ein Hinweis des Therapeuten kommt, langsam
die Augen zu öffnen, sich die Situation anzuschauen.
In einem sehr ausführlichen Nachgespräch mit der
Studentengruppe werden das Erfahrene und die beobachteten
Phänomene mit der psychoanalytischen Theorie und
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psychosomatischen Theorien verknüpft, ganz im Gegensatz zum
Vorgehen in einer therapeutischen Gruppe, wo man im
Nachgespräch eine Intellektualisierung des Geschehenen in der
Tendenz vermeiden sollte und wo es vorwiegend um den
Versuch geht, Prä- und Averbales in Verbales zu übertragen und
es gerade zu Anfang einer Therapie in der Tendenz dabei zu
belassen. In einem fortgeschritteneren Stadium der Therapie
wird das prä- und averbal Geschehene und Erlebte mit der
Lebensgeschichte, d.h. dem genetischen Material, im Sinne von
Deuten und Durcharbeiten verbunden.“ (Becker 2001, S. 38-44)

7.2 Gegenstandsverwendung
stationären

im

Rahmen

einer

(und

eines

Gruppentherapie

Prozessmodelles mit psychosomatisch schwer
Erkrankten bei vorwiegend mäßig integriertem
Strukturniveau)
(Protokoll Hochgerner 1998, S. 53 ff)

Das

Protokoll

beschreibt

Gegenstandsverwendungen

exemplarisch
im

Laufe

Formen

eines

von

6-wöchigen

stationären therapeutischen Aufenthaltes an einer internistisch –
psychosomatischen

Abteilung

bewegungstherapeutischen

im

Rahmen

Gruppenangebotes.

des
Die

Vorgangsweisen und Schwerpunktsetzungen im Angebot richten
sich nach einem 4- phasigen therapeutischen Prozessmodell
(Hochgerner 1995 b):
Geht

es

in

der

ersten

Phase

(von

in

Summe

12

Gruppeneinheiten zu je 90 min.) um Vertrauensbildung,
Sensibilisierung für Selbst- und Objektwahrnehmung und die
Vermittlung erster Ich- Botschaften an die Gruppe, so werden in
der
zweiten

Phase

der

Therapie

regressive

(konflikthafte,

symptombesetzte) Inhalte anhand des Körpererlebens und des
Körperbildes fokussiert.
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In einer dritten, „übungszentrierten“ Phase werden Erleben
und Interaktion mit dem Ziel erweiterten Selbsterlebens und
verbesserter Beziehungsgestaltung (korrigierende Erfahrungen/
Progression) auf dem Hintergrund der zentralen Themen aus
Phase 2 fokussiert.
In der vierten und letzten Phase des therapeutischen
Angebotes steht das Thema Abschied und Vorschau im
Mittelpunkt. Das Protokoll beschreibt eine Patientin und einen
Patienten

mit

mäßig

integriertem

Strukturniveau

und

unterschiedlichen Symptomatiken (Bulimia nervosa, Morbus
Crohn) in jeweils 2 therapeutischen Sequenzen. Hinweise zur
Wirksamkeit des Vorgehens ergänzen die Fallbeschreibung.
Fallbeispiel
Erste Phase: Vertrauensbildung/ Sensibilisierung/ Erste IchBotschaften
Wirkprinzipien




Sensibilisierung der Sinne für differenziertere Selbst- und
Objektwahrnehmung ermöglicht verbesserte Klärungsarbeit
bezüglich Motivation, Verhaltens- und Erlebensweisen.
Der Umgang mit den gesunden Persönlichkeitsanteilen des
Patienten bewirkt die Aktivierung von Ressourcen.
Vertiefte Selbst- und Fremdwahrnehmung und Handeln als eine
der Erinnerung dienende Assoziation bewirken das
Bewusstwerden unbewussten Materials im Sinne einer
Problemaktualisierung (Pokorny, Hochgerner et al., 1996).
Fallbeispiel 1: Erleben bio-psycho-sozialer Zusammenhänge/ Erste Selbstöffnung/ Beginnendes
Übertragungsgeschehen
Eine erste Therapiestunde mit der neu aufgenommenen
Patientengruppe - die erste Gruppensitzung überhaupt. Nach
einem einleitenden kurzen Gespräch über Erwartungen/
Befürchtungen bezüglich „Bewegungstherapie“, geführt im
Sesselkreis im Gruppenraum, gibt der Therapeut (Th) ein erstes
bewegungstherapeutisches Angebot: „Stehen Sie bitte auf,
und suchen Sie sich mit Ihrem Sessel den Platz im Raum, der
Ihnen am angenehmsten erscheint.“ 10 Patienten machen sich
auf den Weg, suchen, werden aufgefordert, Verschiedenes zu
probieren und letztlich einen Platz zu wählen.
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In der Gruppe: Petra, 19 Jahre, Bulimia nervosa. Während der
Therapeut auf seinem Platz im Sesselkreis sitzen bleibt, wählt
Petra im Gruppenraum einen Eckplatz, möglichst weit weg von
der Fensterfront, schräg hinter dem Therapeuten, nicht weit zur
Tür. Die Patienten werden aufgefordert, auch körperlich zu
spüren, wie sich dieser gute Platz auf sie auswirkt - und dann
mögliche Parallelen zu ihrem Leben herzustellen.
Th: „Haben Sie so einen „guten“ Platz im Leben oder hatten Sie
einen? Oder ist es mehr ein Wunschplatz?“ Petra schmiegt sich
in ihren Sessel, wirkt interessiert, ernst. Immer wieder
beobachtet sie genau, ob und wie der Therapeut sie wahrnimmt.
Nach Beendigung dieses Angebotes sprechen die Patienten
über ihr Erleben. Petra berichtet über die angenehm geschützte
Situation auf ihrem Platz: „Den Rücken frei, totale Kontrolle über
den Raum, die Tür nahe, da kann ich jederzeit flüchten.“ Nach
Befragung durch den Therapeuten bezüglich ihres körperlichen
Erlebens auf diesem Platz berichtet sie, ein ganz wohliges
Gefühl im Rücken gehabt zu haben: „Ich konnte mich richtig an
die Lehne anschmiegen!“ Th: „Haben Sie im Leben so einen
Platz, wo Sie sich so wohl fühlen und anlehnen, sich sozusagen
Rückendeckung holen?“ Die Patientin wirkt plötzlich verwundert
und traurig: „Nein, aber bei meiner Mutter hätte ich das immer
gerne gehabt!“ Th: „Dann war das also mehr ein Wunschplatz,
den Sie sich da gesucht und gefunden haben?“ - „ Ja, stimmt.
Meine Schwester, die hat so einen Platz bei Mutter!“ Th: „Sie
haben, scheint mir, immer wieder geschaut, ob ich mich zu Ihnen
umdrehe und Sie sehe?“ Petra: „Ja, das war mir total
unangenehm!“ Th: „Haben Sie eine Idee, was da Unangenehmes
hätte kommen können?“ Petra befürchtete, ich könne es
„ungehörig“ finden, dass sie sich „in eine Ecke verdrückt“. Auf
meine Frage, ob da jemand in ihrem Leben sie wohl auch so
kritisch sehen würde, wie sie meine Reaktion befürchtete, sagt
sie: „Ja, der Vater, ihm kann man kaum etwas recht machen! Er
kommt auch immer in mein Zimmer und macht mir Vorhaltungen
… Th: „Haben Sie da körperlich etwa bemerkt, als ich zu Ihnen
geschaut habe?“ Petra berichtet von einer deutlichen
Verspannung und kann von dieser Verspannung auf eine
Anspannung dem Vater gegenüber - „Ja, manchmal richtige
Angst ihm gegenüber“ - schließen.
Diskussion:
Petra gelingt es gleich zu Beginn, wichtige lebensgeschichtliche
Zusammenhänge in die Gruppe einzubringen, und sie bekommt von
der Gruppe positive Reaktionen. Sie fühlt sich durch dieses Erleben im
weiteren Verlauf der Therapie bestärkt. In der subjektiven
Platzgestaltung
werden
bereits
erste
lebensgeschichtliche
Zusammenhänge symbolisch nach einer freien Handlungsassoziation
im Raum mit dem Angebot des Therapeuten möglich. Der Therapeut
steht sowohl für defizitär erlebte Mutteranteile (er hat ja das Angebot,
das zu Wohlbefinden geführt hat, ermöglicht), zugleich aber entsteht
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auch erstes negatives Übertragungsgeschehen in der Assoziation zum
strengen, kontrollierenden Vater. Petra bezieht sich im Laufe der
Therapie mehrfach auf dieses Erleben in der ersten Stunde. Erste
Zusammenhänge zwischen sozialer und psychischer Befindlichkeit
konnten erlebbar gemacht werden - jedoch erst, nachdem mit dem
Therapeuten das damit verbundene Körpererleben angesprochen,
rekapituliert und eingeordnet werden konnte. Der Hinweis, dass
Verspannung im Körper mit „Spannung“ dem Vater gegenüber und
letztlich mit Angst verbunden sein könnte, war für Petra neu. In einer
späteren Stunde sagt sie: „Die Sehnsucht nach der Mutter liegt mir im
Magen und bei der Spannung dein Vater gegenüber- da vergeht mir
der Hunger komplett.“

2. Phase: Regression/ Arbeit an Konflikt, Störung, Defizit
Wirkprinzipien


Mobilisierung
der
pathologischen
Selbstund
Objektrepräsentanzen in einer schrittweisen Vergegenwärtigung
und Neuverarbeitung innerhalb der therapeutischen Beziehung/
des therapeutischen Raumes.



Arbeit an der Symbolisierung und Versprachlichung fördert den
Trennungs- und Individuationsprozess.



Arbeit mit Gegenständen und symbolischer Gestaltung im
Bereich von Basisdefiziten bewirkt Nachreifungsprozesse
(Autonomiegewinn).



Abwehr: Bewusstwerden von Emotionen und Affekten kann zu
kathartischen Prozessen führen.
Fallbeispiel 2: Regressive Arbeit am Körperbild
Der Therapeut (Th) lässt die Patienten einen angenehmen Platz
am Boden mit Decken und Matten gestalten, den sie danach für
etwa 20 Minuten beliegen. Im Liegen werden die feste Unterlage
und das Erleben des Liegens angesprochen. Danach wird als
Thema der Stunde, „Eine Reise durch den Körper“,
angekündigt: Vom Kopf aus beginnend werden, dem
Nahrungskanal folgend, alle Organe und deren Funktionen
angesprochen. Die Patienten können mit ihren Händen eventuell
auch die Lage verschiedener Organe am Körper lokalisieren.
Ebenso werden nach den Organsystemen des Rumpfes die
Extremitäten angesprochen und in ihren Aufgaben benannt.
Immer wieder werden die Patienten gebeten, gewahr zu werden,
ob das eben fokussierte Organ ihnen sicher und „angenehm“
erscheint oder mehr „ein Ort der Besorgnis“ ist.
Nach der „Körperreise“ werden die Patienten angeregt, eine
„Körperlandkarte“ in ihrer Vorstellung entstehen zu lassen, in
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der sich die angenehmen und unangenehmen Körperregionen in
zwei verschiedenen Farben zeigen (Th: „Welche Farbe würde
da jeweils für Sie passen?“) und sich dieses innere Bild zu
vergegenwärtigen. Der Therapeut kündigt an, er werde
demnächst bei jedem einzelnen Patienten vorbeikommen und
„einen Gegenstand in die Nähe der rechten Hand legen“. Der
Therapeut legt jeweils ein kleines Sandsäckchen, etwa 200 g
schwer, neben die Patienten, die diesen Gegenstand nun
aufgreifen, sich mit ihm vertraut machen sollen. Danach schlägt
der Therapeut vor, „den Gegenstand auf eine Körperstelle zu
legen, an die Sie in letzter Zeit öfters gedacht haben“. Nachdem
dies geschehen ist und die Stelle noch einmal deutlich in ihren
verschiedenen Qualitäten wahrgenommen wurde (z.B. hart oder
weich, bewegt oder unbewegt durch die Atmung), schlägt der
Therapeut noch eine „Vorstellungsübung“ vor.
Th: „Stellen Sie sich vor, die Stelle, auf der eben der Gegenstand
liegt, könnte sprechen - was würde diese Stelle zum Gegenstand
sagen?“ ... Und wenn der Gegenstand antworten könnte? Und
was würde wohl die Stelle darauf sagen?“. Die Säckchen werden
danach beiseite gelegt, die Patienten kommen ins Sitzen und
zeichnen ein Bild mit Wachskreiden nach ihrer Erinnerung der
vorher entstandenen „Körperlandkarte“. Die Stelle des Dialogs
mit dem Gegenstand wird ebenfalls eingezeichnet. und die
Sätze werden notiert. Danach werden die jeweiligen Erlebnisse
anhand der Bilder und Sätze durchgesprochen.
In der Gruppe: Peter, 28 J., Diagnose: Morbus Crohn.
Nach massiver Symptomatik vor 10 Jahren und Stabilisierung im
Verlauf einer langjährigen Psychotherapie traten im letzten
Halbjahr erneut heftige Entzündungsschübe auf. Als akute
Auslösesituation beschreibt der Patient die bevorstehende
Pensionierung der Mutter; mit der er in einem nun schon
„gelösteren“ Kontakt, aber noch immer im ambivalenten
Verhältnis im selben Haushalt lebt. Der Patient befürchtet, dass
die Mutter all ihre Wünsche an ihn richten werde, wenn sie nicht
mehr geregelt arbeitet. Er zeichnet folgendes Bild:

Bild 23: Körperbild
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Im therapeutischen Gespräch wird zuerst vom Patenten ein
Zusammenhang zwischen dem „stummen Darm“ und dem
„verschlossenen
Mund“
hergestellt.
Bezüglich
des
Körperdialoges stellt Peter fest: „Mein Darm sagt nichts auf
diesen „Spaß“ und ich sage auch nix!“ Th: „Wem gegenüber
wäre Sprechen besonders wichtig?“ Peter: „Meiner Mutter
gegenüber, da halte ich noch viel, viel mehr zurück, als ich mir
jemals eingestanden habe! Das ist ja grauenhaft!“ Wut und
Ohnmachtsgefühle werden nun ansprechbar. Peter werden nun
deutlicher
Zusammenhänge
zwischen
der
ihn
nicht
respektierenden, zugleich vereinnahmenden Mutter und seiner
Aggressionshemmung deutlich. Er richtet im nächsten Schritt die
Aggression zuerst gegen sich („Ich war zu blöd, in den 10 Jahren
Therapie etwas zu lernen!“) und kommt über den dargestellten
rechten Fuß („der so kümmerlich ist“) und die ausgestreckte
Hand („da war nie ein Vater, der mir die Hand gegeben hätte“)
auf frühe Gefühle der Verlassenheit und Einsamkeit zu sprechen.
Der Patient geht mit „voller Wut im Bauch, aber jetzt weiß ich es
wieder!“ aus der Therapie und wird von den Mitpatienten
ermutigt, weiter an seiner Loslösung aus den elterlichen
Beziehungen zu arbeiten.
Diskussion:
Über das Liegen, das pflegliche Ansprechen jedes Körperteiles durch
den Therapeuten und die Innenraumwahrnehmung werden sehr früh
libidinös besetzte Körperzonen angesprochen. Der Gegenstand wird
vom Therapeuten gegeben - ein Akt, der als nährend oder bedrohlich
erlebt werden kann; die Verbindung einer Körperregion mit dem
Säckchen aktiviert frühe Atmosphären des tonischen (Handlungs-)
dialogs mit primären Bezugspersonen. Dies löst hier assoziativ im
inneren Dialog Botschaften aus, die meist sehr prägnant auf die
Lebensgeschichte übersetzbar sind. In der Gestaltung der
Körperlandkarte wird, je nach Wahl der Farben, der Gestaltung
positiver oder negativer Anteile des Selbsterlebens Raum gegeben.
Durch die Übersetzung in bildhaftes (symbolisierendes) Gestalten und
die verbale Übersetzung im Gespräch an einem assoziativ gewählten
Punkt des Körpers wird bereits erste „Übersetzungsarbeit“ hin zur
verbalen Bearbeitung geleistet, primäres Affekterleben nach außen
gebracht, dargestellt und damit handhabbarer.

Ergänzung: Körperbildgestaltung mit Gegenständen
Das gleiche Angebot kann mit Gegenständen gestaltet werden:
Nach der Körperreise wird der Körperumriss durch einen Partner
mit Hilfe von Seilen umlegt. Der Patient gestaltet sein Erleben in
der Körperreise mit Hilfe von Gegenständen:

209
© Hochgerner MSc: Gegenstände in der Psychotherapie; Donau Universität Krems 2007

Bild 24: Körperbild mit Gegenständen

3. Phase: Übungsphase/ Progression
Wirkprinzipien





Vertiefte Selbst- und Objektwahrnehmung bewirkt Ich-Stärkung
und aktiviert Selbstheilungspotentiale.
Impulse zur aktiven Problembewältigung werden unterstützend
begleitet und Lösungsschritte gezielt im Probehandeln
vorbereitet.
Probehandeln (Modellfunktion des Therapeuten, der Gruppe)
bewirkt Lernprozesse, setzt kreatives Potential frei.
Die Durcharbeitung des psychophysischen Materials im
Gespräch und in neuen Handlungsabläufen in der
therapeutischen Situation bewirkt (körperlich wahrgenommene,
affektiv berührte) Einsicht und Persönlichkeitsreifung.
Fallbeispiel 3: Reinszenierung und korrigierende Erfahrung
im Gruppenprozess
Die Gruppe arbeitet am Angebot, mit einem Stab (je nach Wahl
zwischen 80 cm und 220 cm) Erfahrungen zu machen: Der Stab
wird in seinen Eigenschaften erforscht: Elastizität/Stärke/Länge
etc. Die Patienten stützen sich auch auf den Stab; Th: „Wie viel
Gewicht gebe ich in den Stab … gebe ich auch im Leben
Gewicht ab, an wen kann ich auch hier in der Gruppe Gewicht
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abgeben? Erforschen Sie auch die harten Seiten des Stabes? …
Und mit wem ist es manchmal auch hart in der Gruppe? ...“
Danach regt der Therapeut an, mit einem Gruppenmitglied, „dem
Sie vertrauen“, zusammenzukommen, danach die Stäbe an einer
Stelle in Kontakt zu bringen und „durch die Stäbe (durch
Drehen, Rollen, Klopfen, weitere Formen des Bewegens) ins
Gespräch zu kommen.“ „… alles, was ich sagen möchte, sage
ich durch den Stab!“ Nach einiger Zeit erfolgt ein Wechsel „zu
einem Gruppenmitglied, wo es vermutlich ganz anders ist als in
der ersten Erfahrung“. Zweite Interaktion: Erneutes „Gespräch
durch die Stäbe“.
Danach Gespräch in der Gruppe und paarweise Bearbeitung
der Interaktionen, die durch die Stäbe entstanden waren.
Peter, 28 Jahre, Morbus Crohn (siehe Fallbeispiel 2) berichtet,
dass er sehr angenehmen Kontakt zu einer älteren
Gruppenteilnehmerin, Frau M., im ersten „vertrauten“ Kontakt
finden konnte, im zweiten Experiment dann zuerst etwas
„Offenes“ mit einer ihm schwierigen Gruppenteilnehmerin klären
wollte, aber plötzlich nicht wusste, wie er das machen könne.
Sehr zu seinem Erstaunen erwidert die erste Partnerin, dass ihr
der Stabkontakt mit ihm sehr unangenehm gewesen sei, da sie
gerne „ein stärkeres Gegenüber“ gehabt hätte, wo sie auch
Gegenkraft zu ihrer Kraft hätte wahrnehmen können. „Es war
langweilig mit dir!“ Peters Verwirrung steigerte sich noch, als
auch die zweite Gruppenteilnehmerin berichtet, ihr sei es ähnlich
ergangen, sie hätte schon „was auszukämpfen gehabt“ mit Peter,
aber er sei - mit seinem Stab ja förmlich an ihrem geklebt, „ich
konnte mit dir tun und lassen, was ich will - da nehme ich dich
nicht mehr ernst!“ Peter wird nachdenklich: „Ich bleibe schon
wieder stumm, genau wie damals im Körperbild - dabei habe ich
(zur zweiten Teilnehmerin gewandt) eine Mordswut auf dich.“
Th.: „Da ist Ihnen klar geworden, dass Sie in Ihr altes Muster
zurückgefallen sind, plötzlich keinen Ausdruck mehr für Wut und
Ärger zu finden. Aber wie war das mit Frau M., da scheinen Sie
mir jetzt erstaunt, dass Sie da auf eine Frau stoßen, die einen
kräftigen Mann als Gegenüber möchte ... “ Frau M. unterbricht
den Therapeuten und setzt fort: „ … und keinen braven Sohn,
der macht, was er glaubt, dass Mama möchte!“ Peter schwankt
zwischen Zorn, Beschämung und Interesse. Th: „Peter und Frau
M. - kommen Sie noch einmal mit Ihren Stäben ins Stehen, in die
Haltung wie zuvor, knapp bevor es Ihnen, Frau M., „langweilig“
wurde ...“ Peter und Frau M. experimentieren in leichtem,
schwingendem Stabkontakt. Th: „Was wäre jetzt wohl, wenn Sie
interessant statt langweilig fortsetzten?“ Spontan haben beide
den gleichen Impuls: Die Stäbe werden heftig gegeneinander
gedrückt, der eine versucht, den anderen wegzudrücken.
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Bild 25 : Partner am Stab

Die Atmosphäre ist lebendig, kämpferisch, die Gruppe äußert
sich aufmunternd zu beiden Teilnehmern. Th: „Übersetzen Sie
Ihre Bewegung in einen Satz!“ Peter: „Geh weg!“ Frau M: „Jetzt,
wo es gerade Spaß macht? Nein!“ Plötzlich aktiviert Peter seine
ganze Kraft, die lustvolle Atmosphäre ist im Nu verflogen. Jetzt
ist es Kampf. Erstmals verteidigt Peter, wie er im Nachgespräch
berichtet, seine Grenzen. Jetzt wird deutlich, dass das Thema
aus der Arbeit am Körperbild (Fallbeispiel 2) sich in der
Interaktion mit Frau M. neu inszeniert hat. Der Wunsch Peters
nach Abstand wurde nicht respektiert, zu einem Teil von Frau M.,
wie sie berichtet, auch nicht ernst genommen, denn sie habe
Spaß am Rangeln gehabt. „Wie meine Mutter, die hat auch
immer ihren Spaß!“ sagt Peter. Er ist stolz, „sich nicht über den
Tisch gezogen“ zu fühlen.
Umso mehr ist er erstaunt, dass sein Verhalten nun von Frau M.
und den anderen Frauen in der Gruppe respektiert und
wertgeschätzt und nicht entwertet wird. Er übersetzt sein Erleben
in den Vorsatz, ein real anstehendes Klärungsgespräch mit der
Mutter „ganz offen zu führen“.
Diskussion
Konkretes Handeln mit Gegenständen gibt Gelegenheit zur vertieften
Selbstwahrnehmung und im symbolischen Umgang Gelegenheit zur
Reinszenierung inneren Erlebens. Es ist Ausgangspunkt für
korrigierende Erfahrungen im Sinne eines Probehandelns. Dies kann
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sich spontan ergeben oder auch vom Therapeuten (im Sinne einer
Handlungs„deutung“) vorgeschlagen werden. Im Probehandeln werden
nochmals frühe (und aktuelle) Konflikte mit der Mutter wiederbelebt,
jedoch in einer progressiven Weise verarbeitet.

4. Phase: Abschied und Vorschau
Wirkprinzipien






Verbessertes Erleben der Selbst-Konstanz bewirkt besseres
Erleben der Objektkonstanz.
Erhöhte Selbstgewissheit ermöglicht verbessertes Erleben von
Trauerreaktionen.
Korrigierende emotionale Erfahrungen unter besonderer
Beachtung leiblich-szenischer Vergegenwärtigung ermöglicht
eine Korrektur früher Defizite durch Überwindung in einer
reiferen Beziehungsgestaltung.
Verbesserte libidinöse Besetzung des Körpers stützt vermehrt
Selbstachtung und situationsgerechteres Selbstmanagement.
Fallbeispiel 4: Rückschau — Umschau — Vorschau
In der vorletzten (elften) Gruppenstunde einer 6-wöchigen
Gruppe werden die Patienten gebeten, im Raum zu gehen und
dabei in Gedanken noch einmal zurückzugehen an den Platz,
den sie sich in der ersten Stunde gewählt hatten (Fallbeispiel 1).
Th. „Was war Ihr guter Platz? Und: Welche Hoffnungen/
Befürchtungen haben Sie in diese Gruppe mitgebracht? …
Gehen Sie noch einmal im Raum und in Gedanken durch die
Gruppenzeit: Mit wem war ich nahe/ vertraut zu Beginn/ in der
Mitte/ jetzt am Ende der gemeinsamen Zeit? ... Gehen Sie
nochmals ein Stück durch den Raum mit den Menschen, die sie
auf Ihrem Weg durch die Gruppe besonders begleitet haben ...“
Wir sehen wieder Petra (siehe Fallbeispiel 1 weiter oben, 19
Jahre, Bulimia nervosa). Sie steht auf ihrem Eckplatz im Raum,
den sie in der ersten Stunde gewählt hatte, lächelt. Sie geht mit
zwei anderen Frauen durch den Raum, spricht angeregt über
gemeinsames Erleben. Th: „Gehen Sie bitte wieder alleine durch
den Raum, fassen Sie für sich die Gruppezeit zusammen:
Welche Erfahrung nehme ich mit aus der Gruppenzeit mit, die
mir für die Zukunft wichtig erscheint? Suchen Sie bitte einen
Gegenstand aus, der dafür steht.“ Im Gruppenraum befinden
sich mehrere Körbe mit verschiedenen harten, weichen, großen,
kleinen Gegenständen, z. B. Glasmurmeln, Bälle, Holzstücke,
Bauklötze, Tücher, kleine Figuren etc. Petra wählt einen etwa
faustgroßen, sehr sprungstarken Hartgummiball, zweifarbig und
leicht
durchscheinend
(symbolische
Gegenstandsverwendung). Sie lässt ihn einige Male auf dem Boden
213
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aufspringen. Th: „Jetzt wählen Sie bitte noch einen Gegenstand,
der dafür steht, was Sie mit diesem Aufenthalt hier
zurücklassen!“ Petra wählt eine kleine durchsichtige Glaskugel
und einen (aus Fallbeispiel 2 bekannten) Sandsack. Der
Therapeut hat in der Zwischenzeit zwei Matten auf den Boden
gelegt, die Gruppe findet sich auf den Matten ein, bespricht in
Zweiergesprächen, was für sie mit den Gegenständen an
Erleben verbunden ist.
Th: „Lassen Sie nun den Gegenstand, der dafür steht, was Sie
zurücklassen, auf der Matte, stellen Sie sich vor, die Matte, auf
der Sie nun alle stehen, symbolisiert die gemeinsame
Gruppenzeit, und die Grenze der Matte ist die Grenze ihres
Aufenthaltes hier. Gehen Sie nun erste Schritte in die Zukunft ...
über den Mattenrand hinaus …,(die Gruppenmitglieder setzen
sich in Bewegung) … wie fühlen sich die ersten Schritte an …,
wie wird mein Weg die nächsten Wochen sein ...‚ worauf muss
ich besonders achten …, und achten Sie auf den Gegenstand in
Ihrer Hand, der dafür steht, was Sie mitnehmen: „Wie wird mich
das, was ich mitnehme, auf meinem Weg unterstützen?‘“ Die
Patienten gehen erste Schritte über die Mattenränder in den
Raum.
Nachdenklich sieht Petra die anderen Patienten ebenfalls durch
den Raum gehen. Sie hält den Gummiball fest in der Hand. Noch
einmal lässt sie ihn zu Boden fallen und fängt ihn wieder auf. Im
Nachgespräch berichtet sie: „Mir ist ganz warm geworden beim
gemeinsamen Gehen durch den Raum. Das erste Mal in meinem
Leben, dass ich wirklich den Eindruck hatte: Da sind Menschen,
die mich mögen um meiner selbst willen. Was ich hinterlasse, ist
diese kleine Glaskugel, so blass und hart habe ich mich immer
gefühlt, ich habe die Farben meiner Umgebung immer
angenommen …,und der Sandsack, der steht für die Schwere
meiner Sehnsucht zur Mutter ... davon möchte ich mich auch
langsam distanzieren ... und diesen bunten Ball nehme ich mit.
Ich bin nicht mehr so hart zu mir wie zu Beginn der Gruppenzeit
hier, jetzt habe ich wieder eine Idee von meinen bunten Seiten
bekommen - so bunt wie dieser Ball. Mit den anderen in der
Gruppe herumspringen, das tut so gut!“ Sie lässt den Ball noch
zu anderen Gruppenmitgliedern springen(intermediär –
symbolische Gegenstandsverwendung), die ihn wieder zurück
rollen. Petra: „Ich war dann so traurig, als wir von der Matte
heruntergestiegen sind, da habe ich gespürt, dass es hier zu
Ende geht, und meine Schritte waren so unsicher ... jeder geht
bald wieder seinen Weg ... Als ich den Ball noch einmal
aufspringen ließ, dachte ich mir: „Und ich gehe meinen Weg, ich
zerbreche nicht so schnell!“
Petra möchte den Ball bis zur nächsten und letzten Stunde noch
mit sich nehmen (übergangsobjekthafter Gegenstand). Th:
„Nehmen Sie den Ball mit, halten Sie ihn ab und zu in der Hand,
und achten Sie darauf, wo das, was Sie mit dem Ball erleben, in
Ihrem kommenden Leben Platz haben wird!“ In der letzten
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Stunde bringt Petra den Ball zurück und berichtet, dass
insbesondere das Thema „Auszug von zu Hause“ sie noch weiter
beschäftigt hat. Sie hatte sich konkret entschlossen, den Auszug
für die nächsten Monate zu planen.
Diskussion:
In der Rückschau auf die Gruppenzeit werden förderliche und
hemmende Erfahrungen noch einmal in den Gegenständen symbolisch
dargestellt. Im Gehen im Raum wird Nähe und Distanz - MiteinanderSein und Sich- voneinander- Lösen - erfahren.
Die Gruppe auf der Matte führt die Gruppenteilnehmer noch einmal
sehr nah zusammen - in der Kontrasterfahrung zum Gehen über die
Matten (= Zeit-)grenze wird das Ende der Therapie sehr deutlich
erlebbar. Aus dieser Umschau über die Beziehungen, die entstanden
sind, und der Trennungserfahrung wird noch Vorschau auf die
nächsten Lebensschritte ansprechbar. In Angeboten dieser Art kann
verbesserte Objekt- und Selbstkonstanz erfahrbar werden, ebenso
können hochambivalente Gefühle hinsichtlich Abschied und Trauer
erlebt und angesprochen werden. Vermeidung von Trauer und Zorn
werden so besser thematisierbar und führen leichter zu
situationsgerechter Verarbeitung, die letztlich Ich-Stärkung bewirkt.

7.3 Der Gegenstand als Übergangsobjekt in der
Einzeltherapie (einer strukturell gering integrierten/
borderline

Persönlichkeit

in

der

forensischen

Psychiatrie)
(Fallbericht Hochgerner 1991, S.47 ff)
Fallbericht:
Herr D. ist 45 Jahre alt und im Rahmen der forensischen
Psychiatrie
inhaftiert
auf
Grund
mehrerer
schwerer
Betrugsdelikte: Er hatte mehrmals und zeitgleich die Wohnung
seiner Frau an Interessenten verkauft und war mit dem Geld ins
Ausland gefahren, um dort mit Männern sexuelle Beziehungen
aufnehmen und leben zu können. Er war rechtskräftig verurteilt
auch als Versicherungsbetrüger, da er sich, um eine Lebensund Unfallversicherung einlösen zu können, zwei Finger
abgehackt hatte, was er selbst heftig bestritt und auf Unfall
argumentierte. Alkohol und Medikamentenmissbrauch außerhalb
der Haft und auch in der Haft waren immer wieder der Fall. Tiefe
Depression und zwei Selbstmordversuche machten Medikation
notwendig. Herr D. bot das Bild eines emotional instabilen
Patienten:
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Sexuelle Indifferenz zu Männern und Frauen, unkontrollierte
Selbst- (und in den Eigentumsdelikten) auch Fremdaggression,
sexuelle Übergriffe auf seinen 18-jährigen Ziehsohn,
schwankender Selbstwert.
Die Therapie begann mit einer Frequenz von 2 Wochenstunden
über ein halbes Jahr und dauerte dann 2 Jahre mit einer Stunde
pro Woche. Herr D. wurde nach Ende der Therapie aus der Haft
entlassen. Das beschrieben Phänomen des Übergangsobjektes
stellt sich besonders in den ersten 30 Stunden der Therapie, also
im ersten Halbjahr, dar.

1. - 3. Stunde
Herr D. „erzählt“ in unberührter Weise sein Leben, er hat viele
Explorationen seitens der Gerichtspsychiatrie erlebt und ist ein
routinierter Patient, der um die diagnostischen Zuschreibungen
zu seiner Symptomatik weiß. Auffällig ist jedenfalls, dass er seine
linke, verstümmelte Hand immer verborgen hält — wüsste ich
nicht um seine Verletzung, könnte sie unerkannt bleiben.
4. Stunde
Ich spreche seine Hände an – „das Böse“ in ihm, so stellt er sich
selbst dar, in seinem Leben, alles Negative manifestiert sich links
im Körper, im Gegensatz zur guten rechten Seite. Die
„Verkrüppelung meiner Hand zeigt mir dauernd, wie minderwertig
ich bin ...“: Die schmutzige Sexualität mit Männern, die ihn
fasziniert, die ihm eklige Sexualität mit seiner Frau, die er
„erträgt“, da er Wärme und Geborgenheit nicht missen möchte.
Die rechte Hand verbirgt die linke, sein Blick schweift im Raum
umher und er entdeckt eine Gruppe, etwa handtellergroßer
Steine, die auf meinem Schreibtisch liegen. Einer der vier Steine,
erregt sein besonderes Interesse: „Dieser eine Stein ist anders
als die anderen, der passt nicht dazu!“ Er greift ihn mit der
rechten Hand, dreht, wendet ihn, schmückt ihn mit der Aura des
Besonderen. Ich schlage vor, den Stein auch einmal in die linke
Hand zu nehmen. Schlagartig setzt das Assoziieren aus. Der
Stein, eben noch interessant, aufregend, besonders, „fühlt sich
tot an, er ist einfach ein toter Klumpen, abstoßend!“ Mein
erneuter Impuls, in die „gute“ Hand zu wechseln, erleichtert, “da
spüre ich einfach was!“ Herr D. ist selbst ratlos über diese
Diskrepanz im Erleben des Steines der beiden Hände. Auch ich
nehme den Stein öfters in die Hand, teile Fühlbares, „Greifbares“
mit. Ich frage, ob er sich vorstellen kann, diesen, seinen
„besonderen“ Stein mitzunehmen in seinen Raum und ihn ab und
zu in die eine oder andere Hand zu nehmen. Für mich
überraschend selbstverständlich nimmt Herr D. den Vorschlag
an, umfasst den Stein fest und prüfend rechts, nochmals
„verwundert, dass sich der so gut angreift!“
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Bild 26: Steine am Schreibtisch

Monate später bringt Herr D. Tagebuchaufzeichnungen aus
diesen Tagen mit: „ ... Das Gefühl betrogen worden zu sein um
ein Leben ohne Denken, keine Angst vor der eigenen
Unzulänglichkeit ... merken, dass UNENDLICH VIEL FEHLT
VON DEM WAS ANGST MACHT, merken, dass es doch sehr
viel ausdrückt und wissen, dass es nicht änderbar ist ... .“
(Hervorhebung M.H.)
Kommentar:
Mein Fühlen in dieser Stunde war: Ich bin erstmals in Kontakt mit
Herrn D. Er hat keinen Impuls im direkten Kontakt mit mir
aufgreifen können, sondern musste etwas Drittes selbst
„entdecken“, diesen „besonderen Stein“ - es war sozusagen
„sein“ Stein in der Entdeckung geworden. Ich konnte sein Finden
bejahen und stellte, um mit Winnicott zu sprechen, nicht die
Frage, ob der Gegenstand, den er entdeckte, schon dagewesen
war oder nicht: Der Gegenstand war ein Teil von ihm, der nicht
dazu passte“ und doch auch ein Teil außerhalb seiner selbst,
fassbar einerseits und besprechbar (rechts) und unfassbar, “tot‘
andererseits (links). Gemeinsam be - handelten wir den Stein im
Tun und Besprechen und auch die tot erlebte linke Seite durfte
im therapeutischen Raum dadurch prägnant werden.
5. — 10. Stunde
Abwechselnd „vergisst“ Herr D. den Stein in seiner Zelle oder hat
ihn in seiner Hosentasche mit, jedenfalls liege er jeden Tag
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gleich auf dem Brett bei seinem Bett … „und wenn man ihn
länger hält, dann wird er auch ganz warm!“ Andererseits: “Er
blockiert mich, legt mich total lahm, macht mich ohnmächtig dann lege ich ihn weg oder drück‘ ihn ganz fest.“ Allmachts- und
Ohnmachtsgefühle werden in dieser Woche besonders seiner
ihn besuchenden Frau gegenüber so stark, dass er für
antidepressive Medikation sorgt, „um nicht in dieses Loch zu
fallen, wo ich mich selbst verletze.“ Trotzdem kommt Herr D. bei
seiner Tätigkeit als Reinigungsarbeiter im Gefangenenhaus so
stark mit ätzenden Flüssigkeiten an den Knien in Kontakt, dass
er schwere Wunden davonträgt.
Verhaltene Aggression, Misstrauen auch mir gegenüber und
Attraktion als Mann, die „auf keinen Fall sein darf - Sie halte ich
mir neutral - das ist sonst zu kompliziert!“
Wir reden immer wieder über den Stein: Er beruhigt unsere
Gespräche, „Alles, was mir zu viel wird, ist wie links mit dem
Stein - ja, das mache ich nicht mit links, was da in mir hoch
kommt, das ist wie eine Geisterbahn, in die ich steige und nicht
mehr raus komme!“
In der Bearbeitung seiner Selbstverletzungstendenzen zeigt sich
auch ein biographischer Aspekt: Aufgewachsen mit Mutter,
Großmutter und zwei Tanten wurde er ab dem 4. Lebensjahr
immer wieder auf „Lager geschickt“. So genannte „Unfälle“ waren
seine Chance, wieder nach Hause gebracht zu werden. Schon
ab dem 6. Lebensjahr riss er von zu Hause aus, verunfallte und
wurde wieder nach Hause gebracht.
Gespräche über seine Verletzung und Verletzlichkeit nehmen
viel Raum ein, Herr D. hat seinen Stein in der Hand, auch ich
habe einen Stein in der Hand: Wir vergleichen beide, Herr D.
erklärt mir genau, warum „Ihrer zu den anderen gehört aber
meiner nicht …“
Kommentar:
Über den Stein haben wir Spiel-Raum entwickelt, in dem
abgespaltene Persönlichkeitsanteile Herrn D.s erfahrbar werden
dürfen. Distanzierungsfähigkeit/ Identifikation/ Erleben von
Gleichartigkeit („Ist in mir genauso wie mit dem Stein …“) und
Andersartigkeit („Ist/ bin ganz anders . . .“) im konkreten Umgang
mit seinem Stein. Ich nehme seine Empfindungen ernst und
erlebe sein Sich Zeigen über den Stein als etwas Kostbares. Die
Stunden verlaufen ernsthaft, „naiver“ Ernst ist spürbar, ein
großes Kind begreift etwas und darf es mitteilen: Ich teile seine
Erfahrung, halte sie für wahr und bin so ihn „selbst- und
weltbestätigend“ (Benjamin 1990, Kapitel 1). Sensorische und
motorische Wahrnehmung (am Stein) ist immer wieder koppelbar
an emotionale, scheinbar ganz losgelöste Erlebnisse (etwa: „Der
Stein löst Ohnmacht in mir aus, ich lege ihn dann ganz weit weg;
meine Frau macht mich ganz ohnmächtig, möchte nicht, dass sie
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mich dauernd besucht!“) Seine sehr analysierend-distanzierte Art
zu sprechen wird emotionaler gefärbt.
10. - 20. Stunde
Der Stein bleibt in der Tasche oder bewusst auf der Zelle. Die
Beziehung zur mir wird spannungsgeladen, hochambivalent.
Herr D. schwankt zwischen distanzlosem und distanzierendem,
abwertendem Verhalten - Gefühle von Ohnmacht, Sinnlosigkeit
wechseln ab mit Wut, zuerst auf seine Situation hier, die Welt,
seine Frau, dann auch in ersten Ansätzen auf mich. Noch bevor
Herrn D. jedoch seine Aggression spürbar wird, taucht wieder
„dieses Nichts“ auf.
Aus seinem Tagebuch aus dieser Phase: „Mit Widerwillen dem
Abschalten
Widerstand
leisten,
Reste
der
Hoffnung
zusammenkratzend FÜR EINEN AUSBRUCH INS LEBEN.
ANGST.“ (Hervorhebung M.H.) Und weiter: „Tränen, die nichts
mehr wegwaschen können ... keine starke Flut, die Schuttberge
wegschwemmen könnte (Die Angst, überschwemmt und von
Schuttbergen erdrückt zu werden, M.H.) ... Kontrolle deshalb,
geschafft. Also doch noch Hoffnung?“
Kommentar:
Das Verhalten Herrn D.s wird anstaltsinadäquater und damit
auch gesünder: Gegenwehr gegenüber Schikanen, erster
Ausdruck von Aggression im Anstaltsleben, weniger
selbstaggressives Verhalten. („Ich kann jetzt auch auf Leute
zugehen, weil ich weiss, dass ich sie zurückweisen kann.“)
21. Stunde
Wieder im Umgang mit dem Stein, manchmal darf ich auch den
Stein nehmen und überprüfen „ob ich´ s genauso empfinde, wie
er oder anders“ ... Erstmals bleiben wir im direkten Kontakt, als
der Stein für einen Moment zur Seite gelegt ist. Herr D. zeigt
seine verletzte Hand und bespricht die Verletzung, deren
Geschichte aus seiner Sicht. Er sieht den Verlust der Finger als
Unfall, nicht als absichtlich herbeigeführt. Ich weise auf die
Versicherungssumme hin, seine Urlaubssituation mit dem
erotisch hoch besetzten, damals 17-jährigen Stiefsohn. Für kurze
Momente hat Herr D. Zugang zu dieser abgespaltenen Seite …
„Ja, da könnte schon etwas dran sein …“
Kommentar
Ich werde als „Vertrauter“ behandelt, der in die Geheimnisse
seiner Hand eingeweiht wird. Meine Konfrontation an diesem
Punkt löst im Nachhinein Wutanfälle aus: Herr D. zertrümmert
Geschirr: „Nein, ich bin nicht schuld!“
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22. Stunde
Mit diesem letzten Satz kommt er in die Stunde: Auch ich nehme
ihn also nicht ernst! Seine Chance sind die „guten“ Anwälte
draußen, ich bin auch nur so ein „Repressionsinstrument in
dieser Maschine, die ihn umbringen will!“ Ich bin sehr betroffen,
auf seine entwertende, bedrohende Seite hin abgespalten und
finde keinen Zugang in seinem Wüten. Letztlich hilft mir „mein“
Stein aus der Situation, in der alles gegen mich verwendet wird:
Ja, ich bin „einer“ von denen, die hier zum System gehören - wie
der Stein, der dazugehört im Gegensatz zu seinem - Ich halte
ihm meinen Stein hin, er nimmt ihn misstrauisch, zögernd, eine
Flut von Beschimpfung und Entwertung folgt, über den Stein an
mich gerichtet. Mein Satz: „Wir sind verschieden und haben
beide Recht auf Eigenes!“ löst eine Wende in der Stunde aus.
Herr D. holt nun das BILD seines Steines, der auf der Zelle ist, in
die Stunde, setzt ihn in Korrespondenz zu meinem: Es geht nicht
mehr um Entweder (er hat recht und ich bin sein kritikloser
Vertrauter) Oder (ich habe recht, er ist schuld und die ganze Welt
verfolgt ihn), auch ich nehme ihn nicht ernst. „Die Steine sind
eigen und halten auch was (mit einander M.H) aus . . .“ sagt Herr
D. erstaunt.
Kommentar:
Der Angriff D.s auf mich führt nicht zur Vernichtung seiner oder
meiner selbst. Wir sind „eigen“ und halten uns aus - ich bin
anders und als verschieden von ihm gesehen. Erstaunen
seinerseits, dass es nicht um Leben und Tod geht. Die
Repräsentation des „guten“ Therapeuten „im Stein“ bildet eine
Brücke zwischen als gut und böse erlebten Anteilen.
23. — 27. Stunde
Immer wieder Situationen, in denen es um Abgrenzung geht,
besonders seiner Frau gegenüber: Wärme und Nähe,
Verständnis ist ganz ihr zugehörig, sexuelle Wünsche aber
gehen nur Richtung Männer, auch hier in der Anstalt, doch reale
Kontakte finden nicht statt, da „dies nur Probleme mit seiner Frau
gäbe … “ Weiter der Versuch, die Beziehung zu mir „neutral“ zu
halten - ich bin ein geschlechtsloses Wesen. In vielen
Spaltungsphänomenen können wir probehalber statt „entweder oder“ ein UND setzen. Herr D. versucht, Ambivalenzen besser zu
ertragen.
28. Stunde
Erstmals ein Traum in der Therapie: Herr D. geht durch das
Gefangenenhaus, plötzlich steigt der Druck in den
Heizungsrohren und die Rohre platzen, überschwemmen das
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Haus Stock für Stock. Gemeinsam mit einem jüngeren Beamten
(!) gelingt ihm jedoch die Flucht durch eine Maueröffnung,
gerade bevor ihn die Flut einholt.
Die
Bearbeitung
dieses
Traumes
ist
erstmals
mit
gestalttherapeutischen Mitteln möglich. D. kann sich mit
verschiedenen Traumteilen identifizieren. Der Druck ist die
Sexualität, die aus dem „Heizraum im Keller hochsteigt“, der
„junge Beamte“ erkennt gleich seine Bedrängnis, „er versteht
mich, wir müssen gar nicht viel reden“, er entkommt, wacht aber
sehr aufgeregt/ erregt auf. Der junge Beamte kann am Ende der
Stunde auch mit mir in Beziehung gebracht werden.
29. Stunde
Ich vermute: „Möglich, dass da eine Erregung spürbar ist im
Kontakt mit mir und zugleich ein Verständnis für einander ...“ Im
Kontakt mit mir sind möglicherweise Wärme, Verständnis UND
sexuelles Begehren nicht mehr zu trennen. Diese Vorstellung ist
Herrn D. „ganz unangenehm“.
30. Stunde
Erneut ein Traum: Herr D. trifft drei andere Männer in der
Kraftkammer der Gefängnisanstalt, diese befriedigen sich
gegenseitig, widerwillig und doch fasziniert macht D. mit und
muss dann „halbnackt“ auf seine Zelle zurück. Dabei wird er von
einer „Frau, die einer „Kommission“ angehört, überrascht“‚ die
ihm schwerste Vorhaltungen macht, ob er sich gar nicht schäme,
so nackt herumzulaufen. Herr D. kommt in Panik, macht sich auf
die Suche nach einem Psychiater. Er geht auf den Gang, der
„junge Beamte“ kommt ihm am Gang entgegen, bleibt vor ihm
stehen. Da lehnt sich D. an seine Schulter und muss „ganz
entsetzlich weinen, wie ein kleines Kind“. Der Beamte weint mit
ihm, da erwacht er und muss in seinem Bett haltlos weinen - es
ist Morgengrauen, er macht Licht, die Lampe steht „gleich da wo
der Stein immer liegt ...“.
Die gestalttherapeutische Bearbeitung lässt seine beiden
Männer-Seiten in Kontakt kommen: „Bin ich homosexuell oder
heterosexuell: Beides darf sein, muss mich nicht entscheiden“.
Meine Bestätigung, dass er sich nicht entscheiden müsse, führt
zu einer starken Erschütterung, die sich in Tränen „wie in der
Nacht“ lösen. Herr D. sagt: „Dann bin ich also nicht verrückt,
sondern muss meinen Standpunkt verrücken ...“ Ich bestätige ihn
in dieser Haltung.
„Ich habe eine dritte Position gefunden“, sagt D. „es ist nicht
immer so oder so, es gibt noch was anderes …“
Kommentar:
Ich habe im intrapsychischen Erleben und real als Therapeut und
Person die 27. Stunde im Konflikt mit ihm und seiner Wut
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überlebt. Dieser reale Konflikt und das Anerkenntnis meiner
Person löst das intrapsychische Geschehen der folgenden
Stunden aus: Erstmals ist in unserem Kontakt die Möglichkeit
spürbar: Erotische Anziehung und Verständnis/ Geborgenheit zu
erleben.
31. Stunde
Herr D. bringt den Stein zurück, „der steht für etwas Verborgenes
in mir“ . . . “er gehört doch dazu hier zu den anderen Steinen...“
„Da ist was Verborgenes, Geheimes drinnen, das rutscht mir
dauernd innerlich weg.“ Herr D. legt den Stein sorgfältig wieder
zu den anderen.
Herr D. kann jetzt nach Wochen wieder ohne Schlafmittel
schlafen, der Zusammenhang zu den Träumen, der Bearbeitung
und unserer Beziehung ist ihm in Ansätzen zugänglich.
Er hatte Angst nach der letzten Stunde, ich könnte die Therapie
abbrechen, er könnte zu belastend für mich sein, auch seine
Frau könnte zu belastet sein durch die Entwicklung in der
Therapie.
In dieser Stunde wird die Basis zu einer später beginnenden
Paartherapie mit seiner Frau gelegt. Er hat den Entschluss
gefasst, sich seine verletzte Hand nachoperieren zu lassen, da
sie immer druckempfindlich ist, er möchte sie „wieder belastbar
machen“ und verwenden können.
Kommentar:
Herr D. nimmt in dieser Stunde reale Teile seines Lebens
erstmals „in die Hand“: Die Beziehung zu seiner Frau, die
mangelnde Verfügbarkeit seiner linken Hand. Trotz der immer
noch großen Unbenennbarkeit vieler Zusammenhänge ist die
Atmosphäre der Stunden von nun an verändert: Bezogenheit
aufeinander ist möglicher, eine Psychotherapie im Sinne der
klassischen Anwendung gestalttherapeutischer Techniken kann
nun mehr und mehr beginnen.
32. Stunde
Ein Traum schließt diese erste therapeutische Sequenz ab: Herr
D. hat zwei Holzteile auf seiner Zelle, die überraschend
zusammenpassen, „das hat mich im Traum sehr verblüfft“.
Dieser Traum erhält Sinn im Zurückbringen des Steines, der ja
„nun auch hierher passt“. Auch die Geschichte seiner
Selbstverletzung ist hier wieder bearbeitbar (das Abtrennen der
Finger erfolgte beim Holzhacken).
Der Verlauf der Therapie zeigte weiterhin Ansätze zu
autoaggressivem Verhalten, Spaltung etc., doch das Niveau der
Bearbeitung ist gefestigter als zuvor. Der Stein hatte zunehmend
weniger Bedeutung, wurde nur noch als Erinnerung
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angesprochen und verlor seine Funktion mit der Zeit ganz. Nach
der Entlassung und Verlegung der Therapiestunden in meine
Praxis erfolgte keine Bezugnahme mehr auf die Ereignisse
dieser ersten 32 Stunden.
Kommentar:
Das Unbenennbare, „Tote“ der ersten Stunden in der Therapie
wurde über den Gebrauch eines Übergangsobjektes zuerst
äußerlich fassbar, das im Hintergrund befindliche Unfassbare
wurde über die konkrete äußere Handlung immer wieder in den
Vordergrund geholt. Dieses äußere Tun findet im Kontakt mit
dem Therapeuten statt und erlaubt dem Patienten mit seiner
Aufmerksamkeit, „mitten in das Zentrum einer Situation
hineinzukommen“ (Perls 1978, S. 6). Auch der Therapeut ist, wie
die Mutter „Basis für die Aufrechterhaltung einer sicheren
Hintergrunderfahrung“ und auch „ein Objekt intensiven
(unmittelbaren) Vordergrundinteresses.“ (Lichtenberg 1990)
So wird es dem Therapeuten durch das Übergangsobjekt
möglich, die sichere Hintergrunderfahrung zu vermitteln - im
Vordergrund ist ja die Arbeit am Gegenstand-, bis auch die
Begegnung mit dem Therapeuten möglich wird. Symbolisierung
wird in den Träumen möglich. Innere, benennbare Bilder
entstehen, die über die Bearbeitung in der Therapie konkreter
fassbar, abstrahierbar und dann verdaulicher/ assimilierbarer
werden. Ein Trennungs- und Individuationsprozess kann so in
Gang gesetzt werden im Sinne eines Nachübens, das einen
erhöhten therapeutischen „Lerneffekt“ ermöglicht.
Das Übergangsobjekt im gezeigten Fall wurde vom Patienten
„aufgefunden“ - es ist jedoch genauso möglich, dass der
Therapeut gezielt einen Gegenstand in die Therapie einbringt,
der übergangsobjekthaft besetzt werden kann (Teddybär/
Glasmurmel/ Puppe/ auch Decke), um diesen Lern- und
Stützeffekt in den regressiven, frühe Schädigungen berührenden
Therapiephasen zu nützen. Die Mehrdeutigkeit der auftretenden
Symbolisierungen ist dabei wie im gezeigten Fall augenfällig.
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An Stelle eines Nachwortes

Stephan, Marian, Tobias
im April 2007
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9.Verzeichnis der Fallbeschreibungen und Beispiele

Seite 66: Körpererfahrung am Gegenstand Ball
Seite 77: Vier Formen der Gegenstandsverwendung –
Gruppenangebot mit Ball
Seite 81: Abrollen mit dem Ball (Beispiel)
Seite 148: Das Erleben mit Gegenstandserfahrung
strukturieren (Beispiel)
Seite 158: Differenzierung des Körpererlebens (Gegenstand
als Realobjekt) – Entwicklung einer „Rückenlandkarte“ (Beispiel)
Seite 160: Die gemeinsame Erschaffung eines
Übergangsobjektes ( Fallbeispiel, Protokoll
Schwarzmann 2004, S. 320)
Seite 161: Szenische Darstellung der Familie mit
Gegenständen
Seite 196: Angebote mit Gegenständen in einer (strukturell
vorwiegend gut integrierten studentischen)
Selbsterfahrungsgruppe
(Abschnitt 7.1). (Protokoll: Becker 2001, S. 38ff).
Seite 204: Gegenstandsverwendung im Rahmen einer stationären Gruppentherapie (und eines Prozessmodelles mit psychosomatisch schwer Erkrankten
bei vorwiegend mäßig integriertem
Strukturniveau) (Protokoll Hochgerner (1998),
S. 53 ff) (Abschnitt 7.2.1 – 7.2.4)

Gegenstandsverwendung im Rahmen einer stationären
Gruppentherapie (4 Fallbeispiele)
1. Seite 205: Fallbeispiel 1: Erleben bio-psycho-sozialer
Zusammenhänge/ Erste Selbstöffnung/
Beginnendes Übertragungsgeschehen
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2. Seite 207: Fallbeispiel 2: Regressive Arbeit am
Körperbild
3. Seite 211: Fallbeispiel 3: Reinszenierung und korrigierende
Erfahrung im Gruppenprozess
4. Seite 198: Fallbeispiel 4: Rückschau – Umschau –
Vorschau

Seite 215: Der Gegenstand als Übergangsobjekt in der
Einzeltherapie (einer strukturell gering
integrierten/ borderline Persönlichkeit in der
forensischen Psychiatrie)
(Fallbericht Hochgerner 1991, S.47ff)
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10. Nachweis Grafiken und Tabellen

Seite 54: Grafik 1: Historische Darstellung des Wirkens von Elsa
Gindler, in: Achatz – Petz (2005). S. 37.
Seite 58: Tabelle 1: Entwicklungspsychologisches Modell nach
Erikson/ Mahler als therapeutische Basis für das
Geschehen in der Konzentrativen Bewegungstherapie.
Becker (1979). In: Stolze 2001, S. 134 -136.
Seite 131: Grafik 2: Vier Niveaus struktureller Integration
in: G. Rudolf (2004) „Strukturbezogene
Psychotherapie“
Seite 174: Tabelle 2: Aspekte pathologischen Dinggebrauchs.
Habermas (1999), S. 374
Seite 179 - 192: Grafiken 3 - 9 zum Gestaltkreis.
Hochgerner (1991)

11. Bilderverzeichnis und Bildnachweis:

Seite 10 Bild 1: Ein erster Geburtstag mit Bär, 1958
Seite 64 Bild 2: Ursprüngliches „Instrumentarium“ zur
Gegenstandsverwendung: Stäbe, Bälle,
Sandsäcke, ein Stuhl mit fester Sitzfläche
Seite 68 Bild 3: Gegenstände aus der Natur … bearbeitet und
naturbelassen
Seite 69 Bild 4: Bälle (Durchmesser 8 – 100 cm) mit
verschiedenen haptischen und dynamischen
Eigenschaften
Seite 70 Bild 5: Ballspiel in der Gruppe; Raumerleben, Beleben
der Funktionslust und Vorbereitung zu
interaktionellen Dialog im rollen, werfen, fangen ...
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Seite 71 Bild 6: Ball abrollen zu zweit. Der Ball als Intermediärobjekt: Sich selbst durch den Gegenstand spüren
– den Partner/ den Rücken des Partners durch
den Ball erfahren
Seite 72 Bild 7: Stäbe (110 – 220 cm)
Seite 72 Bild 8: Stäbe als Gruppengestaltung nach einer
Interaktion über Stäbe. Der gewählte Platz
symbolisiert den Platz in der Gruppe und Nähe/
Distanzverhältnisse zu anderen Gruppenmitgliedern
Seite 73 Bilder 8/1 – 8/4:Mit dem Stab den Körper umrollen. Der
Stab als Übungsobjekt vermittelt ein deutliches
Bild der Körpergrenze und gibt Zugang zum Erfassen der unterschiedlichen Körperschichten
(Haut – Bindegewebe/ Muskel – Knochen)
Seite 74 Bild 10: Seile in unterschiedlicher Stärke ( 0,8 – 5 cm)
Seite 75 Bild 11: Nonverbale Kommunikation der Gruppe
(Seil halten, bewegen oder/ und bewegt werden)
am langen Seil. Das persönliche Erleben und
Verhalten wird danach in einem kürzeren Seil
gestaltet und in der Gruppe besprochen
Seite 75 Bild 12: Es entsteht ein Gruppenbild mit Seilen
Seite 76 Bild 13: Decken in unterschiedlichen Materialien
Seite 81 Bild 14: Ball und Rücken – ein Handlungsdialog
Seite 90 Bild 15: Ball und Rücken – ein Handlungsdialog
Seite 90 Bild 16: Gegenstand als Übergangsobjekt. Frage an die
Mutter: Wie wichtig ist der Hund? Antwort:
Jedenfalls wichtiger als der kleine Bruder …
Seite 97 Bild 17: Kind und Übergangsobjekt; Erste Schritte
allein … mit einem sichernden Begleiter
Seite 105 Bild 18: Bär 2007, 49 Jahre später …
(siehe Bild 1, Seite 2)
Seite 108 Bild 19: Gestaltung einer persönlichen Maske und
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symbolische Darstellung innerer Anteile
Seite 165/ 166 Bilder 20/1 – 20/3: Symbolische Darstellung der
Ursprungsfamilie
Seite 173 Bild 21: Stehen auf unterschiedlichen Dingen
Seite 173 Bild 22: Partnerarbeit mit Bällen
Seite 209 Bild 23: Körperbild
Seite 210 Bild 24: Körperbild mit Gegenständen
Seite 212 Bild 25: Partnerarbeit am Stab
Seite 217 Bild 26: Steine am Schreibtisch
Seite 224 Bild 27: Stephan, Marian, Tobias

Bildnachweis:

Bilder 5/ 6/ 8/ 12/ 14/ 15/ 21/ 22/ 25: S. Krietsch B. Heuer (1997)
Bilder 11/ 19 A. Draxler (2004)
weitere Bilder beim Autor
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Teilen noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.
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