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Freuds Psychosentheorie

Freud sieht Psychose  als Abwehr gegen einen unerträglichen Verlust.
In keinem Irrenhaus, so Freud, fehlen die Beispiele „der Mutter, die über den Verlust 
ihres Kindes erkrankt, jetzt unablässig ein Stück Holz im Arm wiegt oder der 
verschmähten Braut, die seit Jahren im Putz ihren Bräutigam erwartet“ 
Warum reagiert jemand auf eine Versagung mit einer Psychose baut sich wahnhaft
eine neue Welt auf?

Regression auf frühere Entwicklungsstufen der Libido. 
Schizophrenie eine Reaktion auf die Konfrontation mit einer unerträglichen Realität. 
Diese wird mit Hilfe der psychotischen Symptome verleugnet und dementiert. 
Problembewältigung beruht auf einer Disposition. Die Integration des Ich (Fixierung im 
Autoerotismus) und die Beziehungsregulation und Differenzierung zwischen Ich und 
Anderer ist instabil (Fixierung im Narzissmus) und bricht bei entsprechenden 
Anlässen zusammen. Es kommt zur Regression zu diesen früheren Entwicklungsphasen

Obsolet: Homosexualität als Ursache        



Bion – Winnicott – Lacan 
Vergleichende Betrachtung

Situation der Not, Versagung, Abwesenheit. 

Bion:  Durch Denken entsteht: Repräsentanz der Erfahrung,  Kontrolle über sonst 
unerträgliche Gefühle.  Der Abgrund der Abwesenheit des signifikanten Anderen kann 
überbrückt werden. Differenzierung zwischen Ich und Nicht-Ich, zwischen Selbst und 
Anderer durch containing der Mutter, die sich nicht von den Ängsten anstecken lässt, 
sondern diese transformiert und dadurch als unterschieden, als ein Gegenüber erlebt 
werden kann.                                                                                                      
Winnicott: ebenso Problem der Repräsentanz der Erfahrung bei der Abwesenheit der 
Mutter. „Übergangsobjekt“ - ein Tuch, das als Besänftiger dienen kann = eine 
vorsprachliche Form der Repräsentanz, später verbale Repräsentanz: "Mama kommt 
gleich wieder". 
Adäquate Desillusionierung: 1. Kind darf nicht zu schnell aus der "primären 
Verrücktheit" in der die Illusion herrscht, dass das was das Kind erschafft auch wirklich 
ist, vertrieben werden. Illusion, die durch die Empathie der Mutter, bereit gestellt 
wird. 2. „Überleben„ von Angriffen. Die Mutter darf sich nicht rächen, weil sonst das 
Baby kein Gegenüber hat und sein Verhalten als ansteckend, seine Aggression als 
allmächtig erlebt. Damit keine Unterscheidung zwischen Ich und Nicht-Ich, Selbst und 
Anderer realisierbar.                                                                     



Das Dilemma der Identität

Burnham: need fear dilemma, Balint: Konflikt zwischen Philobatie und Oknophilie, 
Mahler:Konflikt zwischen Abhängigkeit und Autonomie, Racamier: Konflikt zwischen 
Narzissmus und Antinarzissmus, Benedetti : Konflikt zwischen symbiotischem und 
separatem Selbst. 
Mentzos : Das Dilemma beschreibt unüberwindlichen Antagonismus. Bei der 
Schizophrenie: Bipolarität zwischen selbstbezogenen und objektbezogenen Tendenzen. 
In einer Beziehung wird dringend Nähe gesucht und gleichzeitig panisch gefürchtet, 
dass dadurch die Identität verloren geht. Keinerlei Kompromiss möglich: nur zwei grob 
pathologische "Lösungen" zu: den extremen narzisstischen Rückzug oder die 
Auflösung der Ich-Grenzen und die Fusion mit dem Objekt. 
Bei den affektiven Psychosen geht es um die Bipolarität von Selbstwertigkeit und 
Objektwertigkeit. 
Ebenfalls zwei grob pathologische "Lösungen" an: absolute Herrschaft des 
archaischen, strengen, übermächtigen Über-Ich (Depression)  oder das "Über Bord 
Werfen" des Über-Ich, also die Herrschaft des Größenselbst (Manie)



Das nächste Bild: Gazelle und Krokodil

Identitätsdilemma:

Sehnsucht nach und Angst vor Nähe

Objektbezogene versus                                
selbstbezogene Tendenzen 



Das Dilemma der Identität

Dilemma ist präsymbolisch, kein repräsentierter symbolisierter 
und denkbarer Konflikt. Das Ich wird zwischen unerträglichen Alternativen zerrissen. 
Dilemma auf interpersoneller und intrapsychische Ebene. 
Extreme stehen sich  antagonistisch und ohne jegliche Kompromissmöglichkeit 
gegenüber.  Unabhängigkeit, Reinheit  ist in keiner Weise vermittelbar mit 
Abhängigkeit, „Befleckung„. Beziehungsaufnahme und Trennung und der Umgang mit 
inneren Erlebnissen wie Enttäuschungen und Kränkungen verursachen 
identitätsbedrohende Ängste:
Das Dilemmakonzept beschreibt:  
1. Eine Disposition. Auf Grund fehlender Werkzeuge der Realitäts- und 
Selbstkonstitution ist eine Kompromissbildung und Vermittlung von polaren 
Gegensätzen unmöglich.  Klinisch zu große Nähe und unscharfe Ichgrenzen einerseits 
und andererseits eine zu geringe Bezogenheit, Rückzug, Abschottung und "Autismus". 
2. Einen krisenhaften Zustand, ein akutes Dilemma, in dem in einer spezifischen 
Situation die  Werkzeuge der Verarbeitung der Realität überfordert werden.



Das nächste Bild: Einsamer Freak und braver 
Familienvater 

Selbstwertdilemma:

Objektwertigkeit versus Selbstwertigkeit





Die akute Psychose
die Desorganisation des Ich 

Freud: Unerträgliche Wunschversagung - Libidorückzug,  Auflösung aller 
Bindungen - "Weltuntergang“ - Rekonstruktion. Sichtbare Symptome: 
Wahn, Halluzination und Katatonie sind  der Versuch das Chaos wieder in 
eine Gestalt zu fassen und eine Realität zu erzeugen.  
Präspsychose:  wachsende Unruhe, Anspannung und Erregung ,
Akute Psychose: Desorganisation des Ich. Es kommt zum Ineinanderfallen
von Vorstellung (Fantasie) und Wahrnehmung. Alles kann alles bedeuten, 
alle Bindungen werden gelöst. Intensivierung des Erlebens. Das Zeitraster 
löst sich auf.
Psychiatrische Begriffe: Filterstörung, Overinclusion, Reizüberflutung. 
Neurobiologische Befunde: Dysregulation der Neurotransmitter 
(Dopaminexzess).                                                                            
Kognitionswissenschaften: Diffusion der sonst etablierten Grenze 
zwischen Vordergrund und Hintergrund.



Disposition Präpsychose

Akute 
Psychose
Ich-
Auflösung

Trennung
Neue Beziehung
Kränkung

Wahn

Halluzination

Hebephrenie
Desorganisierte  S. 

Katatonie



Teil II

Behandlungstechnik 



Etablierung   des therapeutischen Raums
die psychotherapeutische Haltung 

Neugierig und nicht aufdringlich sein, respektvolle Nähe und 
respektvolle Distanz
Wissen kann sehr bedrohlich sein wenn jemand gar nicht weiß 
wer er ist.

Therapie als gemeinsame Erkundung und weniger als 
Beziehung zwischen wissendem Therapeuten und 
unwissendem Patienten

Authentizität, Offenheit 
Fehler zugeben können  
Festigkeit bezüglich des Rahmens
Keine Furcht vor, keine Faszination für psychotische 
Phänomene



Etablierung   des therapeutischen Raums

Termine der Vorgespräche verhandeln.  (Dialogisches Vorgehen,  Patient 
entscheidet mit). Ebenso die Entscheidung zur Therapie (Unterschrift unter den 
Antrag)  
Setting : 

Meist im Sitzen. Der Patient braucht das Gegenüber, den Affektdialog, die 
Sicherheit im Spiegel des anderen, Couch kann bedrohlich sein, die soziale Rolle 
Patient/ Analysand wird oft nicht verstanden
Angehörige:

u.U Absprache unter welchen Bedingungen sie einbezogen werden können, 
sollen
Abstinenz:

u.U Vereinbarungen  über  Erreichbarkeit außerhalb der Sitzungen, 
Handynummer, private Kontakte
Medikamente/Mitbehandler:

Absprache ob Medikamente empfohlen/notwendig/Bedingung sind für 
Behandlung 
Wer ist wofür zuständig?  Nervenarzt, Therapeut, Sozialpädagoge etc. 
Selbstfürsorge des Therapeuten:

Super- Intervision, Sicherheit,  Unterstützung,  Ansprechpartner im Notfall



Checkliste  für den Therapeuten   

1. Wie groß ist die Angst des Patienten / des Therapeuten?

2. Welches Ausmaß, welche „Dosis“ an Interpersonalität verkraftet der 

Patient? Wie nahe kann man ihm kommen, kann man ihn direkt etwas 

fragen, ihn auf ein Problem hinweisen?

3. Finden sich Anzeichen für eine Störung der subjektiven Zeit – wie gestalten 

sich Abschiede, kann der Patient den Therapeuten über eine Zeitspanne 

innerlich repräsentieren?  Ist er in permanenter Hetze, hat er die Fähigkeit zu 

warten?  

4. Finden sich Anzeichen für Störungen im formalen Denkablauf? 

5.Kann der Patient überhaupt über seine Beziehungen, etwa zur Mutter 

sprechen?

6. Finden sich Anzeichen für Störungen des Kontakts zwischen „Wort und 

Ding“, zwischen Erleben und Denken? 

7. Finden sich Anzeichen für Wahn, Halluzination,  Desorganisation ?





Erlebte Interpersonalität

Umgang mit der Angst 
. 

Eine Patientin redet gehetzt viel und schnell. Sie wechselt dabei oft die Themen. Der 
Therapeut hat das Gefühl rein gar nichts zu verstehen. Er merkt, dass er unruhig wird, 
auf seinem Stuhl herum rutscht und diesem unangenehmen Zustands ein Ende machen 
will. Ihm schießen alle möglichen Interpretationen und Interventionen durch den Kopf, 
ohne dass er eine findet, die ihm anwendbar erscheint. 

Schließlich gelingt es ihm sich klar zu machen, dass er sich in einer starken ängstlichen 
Erwartung befindet. Er kann sich beruhigen und eine abwartende Haltung einnehmen. 
Im weiteren Verlauf erfährt er, dass die Patientin in einer dauernden Panik lebt und 
sich bedroht fühlt, wenn eine Pause in ihrer Aktivität eintritt.

Die Mutter eines Patienten ruft voller Angst an und berichtet, dass die Psychose 
ausgebrochen sei. Ihr Sohn werfe alle Kleider in den Müll, sie wolle eine sofortige 
Einweisung. Der Therapeut bittet die Mutter, den Hörer an den Patienten weiter zu 
geben. Er erfährt, dass dieser eine Art Symbol schaffen wolle. Er werfe etwas weg, was 
er gar nicht mehr anziehen könne. Damit wolle er auch einen Schnitt machen und sich 
von den Zeiten, als er so krank war, endlich trennen. 

Es gelingt mit dem Patienten darin übereinzukommen, dass es auf Grund der Ängste, 
die er offensichtlich mit seinem Plan bei seinen auch sehr sparsamen Eltern auslöse, 
jetzt erst einmal  besser sei abzuwarten und alles in der nächsten Sitzung zu 
besprechen. 



Erlebte Interpersonalität

Umgang mit der Angst (und Faszination)  

Eine Patientin erzählt lebhaft von den ungeheuerlichen Machenschaften, 
deren Opfer sie seit Jahrzehnten sei. Morde und Entführungen habe es 
gegeben. Mehrere Geheimdienste verfolgten sie. Sie selbst habe eine 
wichtige Mission, die ihr Päpste und Kardinäle durch himmlische Stimmen 
übermitteln ließen. Der Therapeut bemerkt schließlich, dass mit der Patientin 
keinerlei Gespräch möglich ist. Sie ist immer nur Sender, aber nie Empfänger. 

Sich nicht faszinieren aber auch nicht einschüchtern lassen 
Sich nicht sofort über die latenten Inhalte Gedanken machen. 
Reflexion: ist interpersoneller Austausch möglich ist, das heißt zu erkennen 
auf welche Weise sich die schizophrene Identitätsproblematik in der 
Therapie aktualisiert.  



Erlebte Interpersonalität

Umgang mit der Angst

Negative Fähigkeiten:  Abwarten, Aushalten nicht zu verstehen, nicht zu 
wissen und offen zu bleiben.  Gefahr hyperaktiv zu intervenieren oder 
Lähmung .   

Dilemma bedeutet die Fähigkeit zu hoffen und zu glauben ist beeinträchtigt. 
Glauben in der ganz basalen Bedeutung, dass alles auch gut werden könnte. 
Daraus folgt: 

Permanente Erwartung von Katastrophen. Aufgabe des Therapeuten, dieser 
Angst etwas entgegen zu setzen. Benedetti spricht von Positivierung, Mentzos
von der Funktionalität der Dysfunktionalität. ,



Gelebte Interpersonalität

Rekonstruktion der Beziehung zwischen „Wort und Ding“ 

Ein Therapeut bekommt, als er den Äußerungen seines noch sehr 
instabilen Patienten zuhört ein Gefühl der Irrealität. Der Patient berichtet 
spürbar nicht über das was er erlebt hat, sondern er schildert Ereignisse, 
die offensichtlich dem entsprechen sollen, was der Therapeut sich 
wünschen könnte. Über sein wirkliches Erleben zu sprechen macht dem 
Patienten große Angst, er ist, sobald er dazu ansetzt sichtlich blockiert und 
bringt nichts mehr heraus. Der Therapeut spürt deutlich die Qual des 
Patienten, und unterbricht bei einer entsprechenden Gelegenheit den 
Patienten: "Nein, bitte, sagen Sie lieber Nichts, was Sie nicht eigentlich 
empfinden". Der Patient hat verstanden. Bei einer ähnlichen Gelegenheit 
unterbricht er sich selbst mit dem Wort „….   ". 

Dieses Wort dient in der Folgezeit Therapeut und Patient als Metapher für 
das Problem, das dann nach einiger Zeit gelöst werden kann.  



Erlebte Interpersonalität

Vermeidung pathologischer (dilemmatischer) Beziehungsmuster

Ein Therapeut hat das Gefühl, dass er seinen Patienten mit der geringsten 
Ansprache irritiert oder verängstigt. Bereits die harmlose Frage, ob er einen 
guten Weg zur Therapie hatte, erscheint dem Therapeuten so, als würde er 
den Patienten damit traumatisieren. 

Der Therapeut kommt zu dem Schluss dass er offensichtlich seien 
Dosis an Interpersonalität reduzieren muss und nimmt sich als ein 
Gegenüber zurück.
Balint: Gutmütige Substanz, Winnicott: Therapeut als Futterpflanze, 
Roussillon: objet malleable



Erlebte Interpersonalität

Vermeidung pathologischer (dilemmatischer) Beziehungsmuster

Ein Therapeut  fühlt sich mit einem dominant auftretenden Patienten 
zunehmend unwohl. In der therapeutischen Situation ist eine 
Atmosphäre entstanden, in der er irgendwie nichts mehr zu sagen hat. 
Der Therapeut hat regelrecht Angst zu widersprechen, auf 
Unklarheiten oder Ungereimtheiten hinzuweisen oder auch nur 
nachzufragen. 

Der Therapeut macht sich schließlich klar, dass er eigentlich selbst in 
einem Identitätsdilemma ist. Wenn er das tut, was seine berufliche 
Identität ist, nämlich als Therapeut zu agieren,  löst das ein starkes 
Gefühl einer Bedrohung aus. Der Therapeut erkennt, dass der Patient 
die Therapie kontrolliert und er sozusagen verschwunden ist. 



Gelebte Interpersonalität

Abmilderung des Dilemmas durch Fragen

Abstimmung wie der Patient Therapie erlebt

Ein Patient wirkt am Anfang einer Therapie enorm verletzlich. Bereits 
durch harmlose Bemerkungen ist er sehr verunsichert. Th: „Ist das ok? 
Wenn ich da weiter dran bleibe?“. P ermuntert Th. ja machen Sie ruhig 
weiter. Th. bedankt sich für Rückmeldung. 

Rede ich zu viel? 

Rede ich zu wenig? 

War die Stunde für Sie ok? 

Habe ich Sie gestresst?  

Dieses Vorgehen hilft dabei die interpersonelle Ebene wieder zu 
etablieren



Gelebte Interpersonalität

Abmilderung des Identitätsdilemmas durch Modellerfahrungen in der 
Therapie

Regulierung und Konfigurierung des interpersonellen Felds durch 
Erfahrungen von positiver Nähe und positiver Distanz-

Jetztmoment, Begegnungsmoment (Stern) existenzielle Begegnung 
(Benedetti) , vom malignen Trauma zum benignen Trauma,  
erlebtes und erlittenes Trauma (Winnicott).  

Sehr ängstlicher Pat. kommt aus Sicht des Therapeuten zu spät zur 
16.00 Uhr Stunde Th. „Gab es Probleme mit der U – Bahn?“                    
P. :“Nein ich bin pünktlich. Auf meiner Uhr ist es genau 16.00 Uhr“. 
Th: „Auf meiner Uhr ist es 10 nach 16.00 Uhr“. Plötzlich sind beide 
intensiv damit beschäftigt heraus zu finden wie viel Uhr es wirklich 
ist. Es entsteht ein Gefühl von Verbundenheit und Zusammenarbeit.

Solche Momente müssen sich ergeben    



Erlebte Interpersonalität

Abmilderung des Identitätsdilemmas durch Modellerfahrungen 
in der Therapie

Pat. ist hochgradig misstrauisch teilweise offen abweisend und verbal 
aggressiv. Alles was Th. sagt ist falsch und wird als Angriff 
empfunden. „Die Therapie bringt nichts“.  Pat. spricht so gut wie 
nichts, kommt zuverlässig 

Das Dilemma hat sich  ganz offensichtlich innerhalb der 
therapeutischen Situation reaktualisiert. Auch im Leben des Pat. 
deswegen Misserfolge. Ein Beziehungsproblem, das seit der 
Kindheit des Patienten existiert.
Jetzt ist eine oft nicht leichte Arbeit an der Gegenübertragung 

notwendig. Verstehen, was passiert. Seine eigene Angst und Wut 
verstehen, sich nicht rächen.  Der Th. ist Container (im Sinne Bions) 
und versucht die Situation zu transformieren.  



Erlebte Interpersonalität

Abmilderung des Identitätsdilemmas durch Modellerfahrungen in der 
Therapie

Th. Ich bedaure sehr, das ich Sie durch meine Aussagen ganz 
offensichtlich mehr verstöre als dass ich die Therapie voran bringe. 
Sagen Sie es mir bitte sofort, wenn ich Sie durch das was ich sage 
irritiere oder dies ihnen nicht gut tut.

Der Patient erhält ein Mitspracherecht und sein Standpunkt wird 
anerkannt.  In gewisser Weise verhandelt man die Ich-Grenzen. 
Dadurch konnte dann die verfahrene Situation in einen Dialog 
verwandelt werden in dem der Patent beginnen konnte sich zu 
öffnen.  

Es geht nicht um die schnelle Lösung. Problem bekommt Zeit, um 
erlebt werden zu können. Lösung  kann vom Patienten oder vom 
Therapeuten kommen, nichts selten weiß man es nicht so genau. 
Keine sensationellen Begebenheiten, sondern wiederholte kleine 
Schritte. Sieht manchmal einige Zeit anstrengend und wenig 
hoffnungsvoll aus.  



Erlebte Interpersonalität

Gegenünertragungsprobleme

Gegenübertragungen/Enactments , die sich unreflektiert ungünstig auswirken, 
reflektiert wichtige Informationen liefern können. 

Th. übernimmt alle Verantwortung für den Patienten.
Th. lässt einen anstrengenden oder unzuverlässigen Patienten innerlich fallen. 
Achtsam sein sollte der Th. darauf, dass er die manchmal schwer zu ertragende 

Beziehungslosigkeit nicht dadurch auflösen will, dass er beginnt unreflektiert 
private Dinge zu erzählen.
Th.  sollte nicht aus Angst vor einem Patienten, den er dabei als unersättlich und 

als nie mehr abzuschütteln fantasiert, eine zu unpersönliche technisch-distanzierte 
Haltung einnehmen.  
Th. sollte sich nicht zu stark mit dem Patienten und seinem psychotischen Erleben 

identifizieren und er damit seine reflexive Distanz  verlieren und als Therapeut 
"verschwinden“.
Dies alles zumindest nicht dauerhaft , denn es ist wesentlich in solche 

Verwicklungen zu geraten, da man sonst die Problematik des Pat. nicht kennen 
lernt.  





Verstandene Interpersonalität

1. Klärung

Schaffung eines geteilten Erfahrungsraums. Patient: meine Eltern lehnen 
mich ab. Th. können Sie mir das genauer erklären? P: Das war schon 
immer so?“ Th. : Ich kann mir das so schwer vorstellen, vielleicht haben 
Sie doch ein Beispiel. 

Schließlich erzählt der Patient eine Begebenheit. Es ergibt sich nicht 
selten, dass Patient Dinge falsch versteht oder seinen eigenen Anteil am 
Verhalten der Eltern verschweigt



Verstandene Interpersonalität

2. Konfrontation:

Patient spricht vage , seine Worte haben wenig Bezug zu seinem konkreten 
Erleben.

Therapeut fragt:  „Denken Sie das oder spüren sie das?“

P:   Der hat mich provoziert, da sieht man wieder, dass es mir nicht gut gehen darf. 
Th: Was war da genau? P: Beim Italiener, er hat sich so gesetzt, dass ich nicht 
rauskam, gnadenlos wie man mit mir umgeht. Th: „Saß er schon da als Sie 
kamen? P: „Nein, er kam später“. 

Es ergibt sich schließlich, dass der Patient ihm genau den Platz angeboten hatte 
durch den er sich später behindert und provoziert fühlte

Th: da haben Sie also selbst dafür gesorgt, dass Sie ihre alte Wut wieder 
auspacken konnten, echt super, Trick 17“.                                                                         
Der Patient schmunzelt 



Verstandene Interpersonalität

3. Verwendung von Metaphern 

Metaphern sind wertvolle Instrumente, besonders wenn der Patient sie 
erfindet.

Ein Patient sprach davon, dass er durch die Therapie ein ABS für seine Gefühle 
erarbeitet habe.

Ein Patient sieht ein, dass er permanent das Gras wachsen hört und sagt er 
müsse wohl mit Hilfe des Therapeuten daran arbeiten einen Rasenmäher 
in  Betrieb zu nehmen.

Ein Patient bezieht sich auf den Zauberlehrling von J.W.v.Goethe. Der 
Zauberlehrling wird durch Zauberkräfte seines Besens überwältigt. Pat und 
Th. verwenden die Metapher für das Abheben in psychotische Welten. 

Th. fragt: „Sind alle Besen gut eingesperrt in der Besenkammer?“  



Verstandene Interpersonalität

4. Interpretation:

Oft in Frageform

Pat. will das erste Mal entfernte Freundin besuchen und schließt vorher 
noch hektisch einen Schutzbrief ab. Th. interpretiert, dass er sich in der 
Begegnung mit der Frau wohl auch schutzlos und ausgeliefert fühlt. Das 
kann auch auf Vorgeschichte und Beziehung zum Therapeuten bezogen 
werden.

Aber: Ohne erlebte Interpersonalität ist verstandene Interpersonalität
wenig sinnvoll

5. Rekonstruktion:

Pat . Will Geschichte verstehen. Krankenhausaufenthalt, Beziehung zur 
Mutter dauerhaft gestört, Großmutter mit traumatischer Erfahrung. Vater 
spricht nie über Gefühle. Mangel an Sicherheit in Beziehungen. Pat.  hatte 
immer zu schnell Dinge als bedrohlich interpretiert ohne dies jemals in 
Frage stellen zu können. Er ist dankbar dafür gelernt zu haben seine 
Realitätswahrnehmung in einem dialogischen Prozess zu überprüfen und 
sich nicht etwas im Alleingang verbissen einzubilden. 
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Zusammenfassung

Die modifizierte psychodynamische Behandlungstechnik bei der 
Schizophrenie:

Fokussiert zuerst auf die Interpersonalität. 

Durch die Handhabung der Gegenübertragung, 
Handlungsdialoge und Modellerfahrungen wird das 
Identitätsdilemma abgemildert und das desorgansierte Ich wieder 
reorganisiert.

Ist eine vertrauensvolle und belastbare Beziehung entstanden, 
können die intrapsychischen und interpersonellen Dilemmata an 
Hand von aktuellen und vergangenen Beziehungserfahrungen 
benannt, interpretiert und rekonstruiert werden.

Die Anwendung der verschiedenen Werkzeuge ist abhängig vom 
Zustand des Ich und erfordert eine flexible Handhabung.


