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Agieren, mentalisieren und handeln in der 

psychoanalytischen Sozialarbeit. 

Vortrag gehalten auf der 12. Tagung in Rottenburg „25 Jahre 

psychoanalytische Sozialarbeit“ 

Von Esther Schulz-Goldstein 

 

Weswegen ich dieses Thema in unsere Tagung einbringe, hat mit 

einem Phänomen in Berlin und den anderen neuen Ländern 

zutun, das die psychoanalytische Sozialarbeit direkt betrifft. Wir 

haben im vereinten Deutschland eine Ungleichzeitigkeit in der 

Entwicklung der klinischen Sozialarbeit. Das ehemalige 

Westberlin, ausgeschlossen auf Grund seiner damaligen Insellage 

aus dem Zeitgeist der Bundesrepublik, hinkte im 

Alltagsbewusstsein der Berliner ungefähr zwanzig Jahren dem 

Westen der Republik hinterher. Die DDR ausgeschlossen aus 

allen Weiterentwicklungen in Psychotherapie und Psychiatrie der 

so genannten freien Welt. lässt erahnen, auf welchem Level des 

therapeutischen Zeitgeistes die neuen Länder sich vor 15 Jahren 

befanden. Dieses Faktum war für die psychotherapeutische 

Gemeinschaft der DDR ungeheuer kränkend, als sie erkennen 

mussten, wie sehr sie der Entwicklung hinterher hinkte obwohl 

sie doch versucht hatten, das Rad noch einmal zu erfinden. Die 

Bereitschaft aufzuholen war deshalb außerordentlich groß. 

Wie die Pioniere der psychoanalytischen Sozialarbeit sich in den 

20iger Jahren, die Methode im learning by doing aneigneten, so 

wiederholte sich dies in den neuen Ländern. Jedoch gibt es einen 

gravierenden Unterschied.  
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Die Qualität der Schuldgefühle nach dem ersten Weltkrieg waren 

andere, als die bis heute unbearbeiteten aus der deutschen 

Barbarei und dem Versagen des Sozialismus, der sich zur 

manischen Abwehr dieser Barbarei geeignet hatte. 

Schuldgefühle führen jedoch zu einer verrückten 

Wiedergutmachung
1
 im Untergrund des Helfersyndroms. Gegen 

eine gesunde Wiedergutmachung, die das Opfer meint, ist nichts 

einzuwenden. Problematisch wird es, wenn die fürsorgliche 

Tätigkeit am Patienten, fast ausschließlich den inneren 

unerfüllten Bedürfnissen des Behandlers dient. Das heißt, wenn 

sich der Helfer zum Patienten so verhält, wie in der eigenen 

Kindheit und Jugend die primären Bezugspersonen sich ihm 

hätten zuwenden müssen. Es ist dann so, als ob der Helfer heute 

noch den eigenen Eltern, am Beispiel seines Patienten zeigen 

möchte, wie diese sich früher ihm gegenüber hätten verhalten 

müssen. Da ihm aber häufig die Erfahrung, des guten versorgt 

und gehalten Seins fehlen, muss der Helfer diese durch 

Großenphantasien ausgleichen, und ist deshalb für einen realen 

fürsorglichen Umgang mit dem Patienten nicht ausreichend 

ausgerüstet, weil er genau dessen Bedürftigkeit nicht 

wahrnehmen kann2. Dies führt, wenn der Helfer seine eigenen 

Defizite aus seiner Kindheit in einer Psychotherapie nicht 

aufgearbeitet hat, zu einem heillosen agieren, in dem der Patient 

von seinem Helfer unbewusst psychisch missbraucht wird, wie 

                                                 
1  Lazar, Ross, Die Bedeutung der Wiedergutmachung in der Arbeit mit 

anti-sozialen und psychischen kranken Kindern und Jugendlichen; 

Hrsg. Frank Winter, Der Täter-Opfer-Ausgleich; amberg, 2004 

2  Ebd. 
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dieser in seiner Kindheit von den eigenen Eltern wurde. Dazu 

laden auch die Patienten in ihren Übertragungen ein, ist doch der 

seelische Missbrauch etwas schreckliches aber auch ganz 

vertrautes und damit heimatliches aus der Ursprungsfamilie. 

Wenn dieser Zusammenhang nicht in der Supervision analysiert 

werden kann, kommt es sogar vor, dass der sexuelle Missbrauch 

in der Therapie der Patienten vom psychoanalytischen 

Sozialarbeiter wiederholt wird. 

Agieren ist der Beelzebul der Psychoanalyse. Er stampft immer 

dort mit seinem Fuß auf, wenn das, was sich unter ihm befindet, 

für das Bewusstsein seines Trägers unerträglich ist. Denn 

Agieren ist eine Möglichkeit, wie die Vergangenheit sich in der 

Gegenwart verzerrt aktualisieren darf – ohne dass es dem 

Agierenden bewusst ist. Doch Agieren hat in der klassischen 

Psychoanalyse keinen guten Ruf, weil dort das Erinnern der 

Königsweg zum wo „Es war soll Ich“
3
 werden zu sein hat. 

Traumata überfordern den bewussten seelischen Apparat und 

brachten deshalb so tröstliche Einrichtungen hervor wie die 

Religion oder den Sozialismus, die wie bereits erwähnt auch 

noch beide zur Apologetik der Macht taugten.  

Als Reflex auf den Faschismus entstand in der 

psychoanalytischen Theorienbildung die Vorstellung, dass die 

Seele im Körper zu Hause sei und bloß notgedrungen Kontakt 

zur physischen und sozialen Umwelt suche. Die Position Freuds, 

dass das Ich einen relationalen Charakter habe und ein 

Niederschlag vergangener Objektbeziehungen sei und damit als 

                                                 
3  Freud, S., GW Bd.   S.  
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Sediment seiner Interaktionsgeschichte4 begriffen werden kann5, 

war untergegangen. 

Es dauerte sehr lange bis demokratische Behandlungsstile, in den 

durchgeführten Behandlungen zum Tragen kamen. Dies belegt 

die Überbetonung der Spiegelhaltung der analytischen Zunft bis 

Ende der siebziger Jahre, die den Patienten zur Monade 

reduzierte. In den sechziger und siebziger Jahren lasen doch 

einige Psychoanalytiker im ersten dreiviertel Jahr, hinter der 

Couch ihrer Patienten sitzend Bücher, weil sie die Theorie 

vertraten, dass eine Übertragungsneurose solange wie eine 

normale Schwangerschaft brauche, bis sie sich voll entfaltet 

habe. Damit entzogen sie sich jedoch dem Beziehungsgeschehen, 

das der Patient auf der Couch in Richtung des Analytikers hin 

entfaltete. 

Bis aus Patienten mit dem Etikett einer Monade ein 

erkenntnissuchender Partner, jenseits der Übertragungsbeziehung 

werden konnte, brauchten die westdeutschen Psychotherapeuten 

die gleiche Zeit, wie auch der normale Bürger in seinem 

innerpsychischen Demokratisierungsprozess.  

Im Westen Deutschlands dauert es ungefähr bis 1971, bis seine 

Bürger sich mit demokratischen Werten zu identifizieren 

begannen. Einer dieser demokratischen Werte, war die 

Anerkennung der fachlichen Autorität die sich auf Wissen und 

Erfahrung stützte und die Verweigerung der Anerkennung einer 

Autorität auf Grund der Identifikationen mit der Macht. 

                                                 
4  Freud 1923b 

5  Vgl. Altmeyer Martin, in Psyche 11 58 Jg. S. 1121 



 5 

Willi Brand hatte dies in seinem Wahlkampf auf dem Begriff 

gebracht, als er den Bürgern anbot, „mehr Demokratie zu 

wagen“.  

Bei vereinzelten Analytikern konnte der Patient zum Partner im 

Heilungsprozess werden. Dort wurde die Gegenübertragung als 

diagnostisches und therapeutisches Instrumentarium mit 

Metabolisierungfunktionen
6 
 für die vergifteten Inhalte der 

projektiven Identifikationen anerkannt.  

Der Westen brauchte also dreißig Jahre bis vierzig, und ich 

glaube der Osten wird genauso lange brauchen, bis die 

Demokratie sich in der psychischen Struktur seiner Bürger via 

Internalisierung ihrer Werte und damit Verhaltensweisen, 

niederlassen kann. Deshalb sehe ich das Konzept der 

Gegenübertragungsanalyse der psychoanalytischen Sozialarbeit 

in den neuen Ländern gefährdet.  

Vielleicht braucht es ähnlich lange Zeit, bis im Osten die 

Identifikation mit der Macht sich auflöst und Schwäche passager 

Identifikationswürdig erscheint, ohne das befürchtet werden 

muss, dass man sich ansteckt und schwach wird. Erst dann weiß 

man nicht mehr, was für den Patienten gut ist, und kann ihm das 

Ohr und die psychische Struktur in der 

Gegenübertragung7leihen, mit der er selbst herausfinden kann, 

was gut für ihn ist.  

                                                 
6  Ogden, Psyche 1984 

7  Die emotionale und kognitive Resonanz in der Analytikerin auf das 

Übertragungsangebot ihrer Patienten. Vgl. Schulz-Goldstein, Esther, 

Forschen und Helfen. Im Dialog mit psychotischen Kindern und 

Jugendlichen“ in Psychosozial Heft 32/ 1987 (3. Fachtagung des 

Verein für psychoanalytische Sozialarbeit vom 24-26. Oktober 1986: 
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Mentalisieren und reflektieren ist nur in einem angstfreien Raum 

möglich. Wenn aber die therapeutischen Mitarbeiter in der 

Wende in Existenzangst gestürzt wurden und einen Kulturschock 

erlitten, konnte nur noch agiert werden, um die unerträglich 

aufsteigenden Gefühle weg zu organisieren. Erschwerend kommt 

hinzu, dass der Arbeiter- und Bauernstaat eine psychologische 

Sahelzone war, da seelisches Leiden im roten Paradies als für 

inexistend erklärt worden war. Von Westberlin aus gab ich von 

1985 bis 1990 illegal in der DDR, einer Gruppe von Psychologen 

und Ärzten Supervision. Als diese Gruppe, ihre Arbeit an 

psychotischen Kindern und Jugendlichen auf dem 

Psychologenkongress im Januar 1989 vorstellen wollte, wurden 

sie von einem Professor, der den Kongress organisierte als 

Psychotherapeuten beschimpft, die sich mit einer ideologisierten 

Behandlungsmethode der Bourgeoisie eingelassen hätten. 

Deshalb durften sie ihre Arbeitsergebnisse damals nicht in der 

Öffentlichkeit des Kongresses zur Diskussion stellen. Zwei Jahre 

nach der Wende, war genau dieser Professor, Lehranalytiker und 

Leiter eines psychoanalytischen Ausbildungsinstitutes, ohne je 

selbst auf der Couch gelegen zu haben. Solche 

Wendhalsgeschichten waren im psychotherapeutischen 

Fachgebiet damals an der Tagesordnung, wo Gruppenmitglieder 

von sechs wöchigen über mehrere Jahre verteilten 

körpertherapeutischen Exerzitien, sich zu Psychoanalytikern 

erklärten, die nie auf einer Couch gelegen hatten. Es war der 

Kampf der damaligen therapeutischen Eliten gegen ihre 

                                                                                                                            

„Psychoanalytische Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen-

Gegenübertragung und Rahmen“) 
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Deklassierung in den von Evaluation bedrohten Berufsbildern in 

den Beitrittsländern. Dies war jedoch nur den Therapeuten 

möglich, in deren Über-Ich-Strukturen sich die Perversion des 

Pragmatismus, in der Jeder, jeder Norm dienen kann, breit 

gemacht hatte. Als besonderer Ausdruck dieser ethischen 

Perversion, gilt der Fall eines Diplom-Psychologen, der als IM 

Pech8, Interna aus der Therapie seines inzwischen verstorbenen 

Patienten aus Dresden, an die Stasi weitergab, und heute 

Lehranalytiker ist. Das Ausbildungsinstitut in Halle weiß davon 

und glaubt mit der Kategorie, der Vergebung, diese 

Charakterperversion institutionell absichern zu können. Dabei 

wird übersehen, das die Ausbildungskandidaten den Träger eines 

gespaltenen Über – Ichs zum Vorbild nehmen müssen, der 

identifiziert mit dem Aggressor, gleichzeitig an einer ethischen 

Perversion leidet, die vom Pragmatismus übertüncht wird.  

                                                 

8  Siehe Bericht des KD Dresden-Stadt,  Ref. XX/1 vom 28.3. 1988.  „G. 

sucht auch häufig Botschaften und Informationszentren westl. Länder  

auf, spricht dort mit Leuten und bringt Zeitschriften mit. Er versucht 

dann immer über die Inhalte der Artikel zu reden…“. Siehe auch 

„Psychologe verriet ihn an die Stasi. Von Andreas Harlass“, in 

Dresden – ihre Stadt in Bild, 27. Juli 1998. Ich danke der Ehefrau 

Alice Göhler, dass sie mir gestattete, den Fall ihres verstorbenen 

Ehemannes, hier vortragen zu dürfen. 
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Was ist psychoanalytische Sozialarbeit? 

Kurz eingeschoben: Ich habe es hier mit geschlechtsspezifischen 

Bezeichnungen zu tun und bei einem Vortrag hilft das große I zur 

Erreichung von Geschlechtsneutralität herzlich wenig. Ich rede 

also von Patienten und Sozialarbeitern, obwohl damit 

selbstverständlich auch Frauen gemeint sind. Und zum Ausgleich 

von der Supervisorin, obwohl die genauso gut ein Mann sein 

kann. 

Das Zweipersonensetting der klassische Psychoanalyse wurde 

mit Patienten entwickelt, deren hohes Ich-Ideal, hohe Bildung 

und hohes Einkommen, für eine relative Reife ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung sorgte, die sozial integriert waren, 

jedoch mit neurotischen Symptomen bezahlten und heutzutage 

im ersten Arbeitsmarkt die Steuern abführen, die den § 35 ff des 

KJHG finanzieren. 

Diese Patienten wurden mit dem klassischen Konzept der 

Theorie der psychoanalytischen Technik behandelt. Bereits vor 

dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Einstellungen der 

Analytiker über die Frage entzweit, ob die Psychoanalyse mit 

schweren Charakterstörungen oder Psychosen etwas anfangen 

kann. Die einen, zu denen auch Freud selbst schwankend 

gehörte, wählten Patienten, die für das technische Konzept des 

Zweipersonensettings geeignet waren, d.h. bei denen die 

Fähigkeit zur Entwicklung einer Übertragungsneurose gegeben 

war. 

Die andern, S. Ferenci, P. Federn, A. Aichhorn passten die 

psychoanalytische Technik den Bedürfnissen der Patienten an, 
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deren Symptome zu den Beschreibungen der Psychosenlehre und 

sonstigen psychiatrischen Krankheitsbildern entsprachen. Zu 

diesen Anpassungen der Methode an die Krankheitsbilder 

unserer Patienten gehören Mehrpersonensetting, handelnder 

Umgang, Konstruktion des sozialen Ortes als therapeutisches 

Milieu und die permanente Analyse der Gegenübertragung des 

psychoanalytischen Sozialarbeiters in der Supervision. Dies sind 

die Grundvoraussetzungen der psychoanalytischen Sozialarbeit. 

Das Konzept des Container-Contained-Object von W. R. Bion, 

das als eine innerfamiliäre Basiskommunikation inzwischen 

anerkannt ist
9
 und von mir weiter oben erweitert wurde in den 

gesellschaftlichen und religiösen Raum, enthält die Vorstellung 

über eine Mutter, die Bion 1976 folgendermaßen beschreibt: "Als 

realistische Aktivität sind projektive Identifizierungen ein 

Verhalten, das sinnvoll darauf abzielt, in der Mutter diejenigen 

Gefühle hervorzurufen, die das Kind loszuwerden wünscht. Wenn 

das Kind fühlt, daß es stirbt, so kann es in der Mutter die Furcht 

wachrufen, daß es sterbe. Eine ausgeglichene Mutter kann dieses 

Gefühl akzeptieren und therapeutisch darauf reagieren: Das 

heißt in einer Art und Weise, daß das Kind fühlt, es erhalte seine 

angsterfüllte Persönlichkeit zurück, aber in einer nunmehr 

erträglichen Form – werden die Ängste für die kindliche 

Persönlichkeit tragbar." 

Genauso wie die werdende Mutter im inneren Dialog mit ihrem 

Fötus lernen muss, einen inneren Raum für das zu gebärende 

                                                 
9  Beland Hermann,Sophokles Antigone, Hrg. Gisela Greve, ,  Todesbereitschaft und die Rettung des 

Menschen -Antigones Verarbeitung ihrer Herkunft: Edition diskort Tübingen 2002 
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Leben zu entwickeln, genauso sollten die Sozialarbeiter in der 

Supervision sich an die Schwelle jener regressiven Fähigkeiten 

und Gestimmtheiten begeben können, wo sie ihren Patienten in 

ihrem Mangel an Dasein begegnen können. Ähnlich wie die 

Mutter in ihrem Dialog auf ihre Phantasien angewiesen ist, um 

die Befindlichkeit ihres Kindes zu deuten, sind die analytischen 

Sozialarbeiter angesichts der Symbolisierungsunfähigkeit ihrer 

schwer gestörten Patienten, auf ihre psychische Realität 

verwiesen, die aber dennoch von dem Geschehen, das die 

Patienten in sie hineinprojizieren, getragen ist und die 

Gegenübertragung ausmacht10.  

Die permanente Analyse der Gegenübertragung des 

psychoanalytischen Sozialarbeiters ist das Herzstück der 

psychoanalytischen Sozialarbeit Besonders bei einem gering 

integrierten Strukturniveau der Patienten (Borderline) muss der 

analytische Sozialarbeiter seine eigenen frühen Defizite 

durchgearbeitet haben, um sich der Gefahr der "Infizierung" am 

Patienten bewusst zu sein und er braucht unbedingt eine 

kontinuierliche Supervision. Es besteht nämlich die Gefahr, daß 

es durch die Strukturschwäche des Patienten zu einer 

Aktualisierung primitiver Identifizierungen, analogen 

Abwehrmechanismen, Empathiestörungen und 

korrespondierenden Impulsen in ihm kommt. Das bedeutet eine 

hochgradige gefühlsmäßige Belastung. Die schnelle Veränderung 

von Idealisierung und Entwertung können beim 

psychoanalytischen Sozialarbeiter zu emotionalem Rückzug, 

                                                 

10   Schulz-Goldstein 1987, a. a. O. S. 76 
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Mobilisierung latenter Allmachtserwartungen oder aggressiv 

getönter Ausstoßungstendenzen führen. Der analytische 

Sozialarbeiter muss sich in seiner eigenen Analyse seine Angst, 

seinen Hass und eigene aggressive Impulse seinem Erleben 

zugänglich gemacht haben. 

Das nachträgliche Verständnis für den Patienten entsteht in der 

Wahrnehmung und Analyse der Gegenübertragung des 

Sozialarbeiters in der Supervision. Um in einem Bild das 

Phänomen der Gegenübertragung verständlich zu gestalten, 

sollten sie sich vorstellen, dass der Sozialarbeiter ein Klavier sei, 

auf das der Patient seine innere Befindlichkeit aufspielt, und erst 

in der Nachträglichkeit der Supervision kann diese Melodie 

verstanden werden. Dabei spielt eine vertrauensvolle Atmosphäre 

zwischen Supervisorin und den psychoanalytischen 

Sozialarbeitern eine große Rolle, ob der vielen Misstöne, die 

durch das frühe Elend der Patienten entfacht wurden und von der 

Supervisorin geborgen werden müssen. In diesem Prozess 

müssen die Supervisorin und der psychoanalytische 

Sozialarbeiter ihre eigenen Identifikationen mit der Macht – hier 

besonders dem Machtmissbrauch und dessen Impulse – gut 

durchgearbeitet haben. Nur dann kann in der Supervision ein 

innerpsychischer Raum wachsen, in dem Patient und 

Sozialarbeiter von der Supervisorin ungefährdet geborgen 

werden können. Das ist die ideale Grundvoraussetzung in der 

Behandlung Traumatisierter in der Supervision. Überspitzt 

ausgedrückt: Die Therapie Traumatisierter ist die Wahrnehmung 

der eigenen Gegenübertragung des im therapeutischen Milieu 

handelnden Sozialarbeiters und ihre Analyse in der Supervision, 
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um diese für den Patienten entgiftet reintrojektionsfähig 

aufzubereiten. Dazu muss sich eine so symmetrische Beziehung 

zwischen Supervisorin und psychoanalytischem Sozialarbeiter 

etablieren, in der jederzeit die auftauchenden 

Übertragungsfiguren ohne Kränkung deutend aufgelöst werden 

können. Dies setzt aber bei der Supervisorin und dem 

psychoanalytischen Sozialarbeiter eine gelungene lange eigene 

Psychoanalyse voraus, die ohne Kränkung das Wissen in uns 

hinterlässt, dass Erkenntnis nur via Übertragung zu gewinnen sei. 

Und je mehr wir dem Realitätsprinzip verpflichtet sind, dass die 

Schnittmenge zwischen projiziertem Inhalt und erkanntem 

Objekt immer kleiner wird. 
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Trauma und Erinnern 

Die Erinnerungen an Traumata sind zum großen Teil dem 

bewussten Erinnern entzogen
11

, wahrscheinlich aus einer inneren 

Ökonomie des psychischen Apparates heraus, um dem 

Betroffenen eine dauernde Überflutung mit Angst zu ersparen. 

Doch wir müssen davon ausgehen, dass Traumata, obwohl sie 

nicht erinnert werden, permanent auf Denken, Fühlen und 

Handeln des Betroffenen einwirken und damit auch das 

therapeutische Setting permanent grundieren. Die frühen 

Traumata werden im Gehirn gespeichert – in spezifisch dafür 

ausgebildeten Arealen des Gehirns. Die erneut eintreffenden 

traumatischen oder retraumatisierenden Erlebnisse – seien sie 

affektiv, kognitiv, sensorisch oder motorisch – werden in einer 

Art „Grabkammer“
12

, wie ich es bezeichnen möchte, im 

Unbewussten als Ort des Traumas eingesammelt. Grabkammer 

nenne ich deshalb diesen Ort des Traumas, weil im 

Traumatisierten große innerseelische Bereiche, die zum Trauma 

gehören, abgestorben sind. Die es mit Hilfe der Mentalisierung 

und Verbalisierung wieder zum Leben zu erwecken gilt. 

Das plötzliche ins Gedächtnis hochschießen der traumatischen, in 

der Grabkammer gespeicherten Erfahrungen ins Hier und Jetzt, 

stellt einen wesentlichen Mechanismus der Traumabewältigung 

des psychischen Apparates dar. Das bedeutet: Stimuli in der jetzt 

                                                 

11  Brooks Brenneis, C. Gedächtnissysteme und der psychoanalytische 

Abruf von Trauma –Erinnerung. Psyche- Psychoanal 52, 1998. 

12  Grünberg Kurth, Grünberg Kurth, Zur Tradierung des Traumas der 

nationalsozialistischen Judenvernichtung, Psyche L I V Jg. Heft 9/10. 

S. 1003-1037 Vgl.  
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friedlichen Außenwelt der Betroffenen können die verschlossene 

Erinnerung aus der Grabkammer – die Todesangst und ihre 

Abwehrreaktion – unbewusst in Gang setzen. 

Bei meinen Patienten wurden Gerüche, eine Alkoholfahne, 

jeglicher Zwang, ein ähnlicher Stuhl, auf dem der Lebenspartner 

der Mutter die Patientin regelmäßig vergewaltigte und der in 

meinem Behandlungszimmer stand, zu einem Auslöser für 

automatisierte Reaktionen und affektive Abfolgen, die für mich 

nicht verstehbar waren, und erst in der Analyse meiner 

Gegenübertragung verstanden werden konnten. Solche 

Erinnerungen sind über lange Abstände im Unbewussten 

festgezurrt. Sie leben unter der scheinbaren Normalität eines 

Lebensalltags, ohne von anderen entdeckt zu werden. Trotz 

dieser normalen Fassade sind diese Traumata unaushaltbar und 

einer Versprachlichung unzugänglich. Diese eingekapselten 

Erlebnisse sind von den Betroffenen nicht mentalisierbar. In 

unserer Gegenübertragung jedoch sind sie auffindbar, weil 

unsere Patienten sich projektiv in unsere eigenen Strukturen 

auskippen und damit entlasten. 

In bestimmten Situationen beim Auftauchen der Stimuli aus der 

Umwelt – denken Sie an die Alkohohlfahne des 

vergewaltigenden Vaters – für das in der Grabkammer abgelegte 

Trauma, können die dazugehörigen Affekte in unseren Patienten 

durchbrechen und in plötzlicher verbaler oder physischer Gewalt 

münden, die genau das Entsetzen hervorrufen, das der Betroffene 

in sich trägt. Das Erinnerungsvermögen, angereichert mit der 

Bilderwelt der Traumatisierung, wird bei ähnlichen Stimuli im 

Hier und Jetzt aktualisiert. Der Geruch, die Gestimmtheit in der 
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Natur und das Erlebnis von Zwang können das Trauma lebendig 

machen. Und von außen betrachtet sprechen wir dann von 

verschiedenen Ich-Zuständen unserer Patienten, deren 

Spaltungsmechanismen wir ausgeliefert sind. Dabei ist es nur die 

lebendig gewordene traumatische Situation, die im Unbewussten 

zeitlos existiert und so, wie sie Teile der seelischen Struktur des 

Patienten atomisierte, die seelische Struktur des 

psychoanalytischen Sozialarbeiters nun ihrerseits atomisiert, der 

in einer solchen Situation seinem Patienten nur noch dann 

begegnen kann, wenn die Supervisionssituation und die 

Supervisorin seine seelische Struktur als gute Erfahrung und 

gutes Objekt auskleidet und damit schützt und letztendlich damit 

erst arbeitsfähig macht und erhält.  

Der Erinnerung ist eine aufklärerische Haltung für unsere 

Patienten eingeschrieben, wenn die Ahnung des Gewesenen 

durch die Analyse der Gegenübertragung des psychoanalytischen 

Sozialarbeiters erst einmal in ihm in Wissen übersetzt werden 

kann. Es gilt den Betroffenen aufzuzeigen, dass die sich 

vergegenwärtigende Erinnerung im Therapeuten das berührt, was 

abgewehrt werden musste. Der schwer Traumatisierte kann sich 

dann des Wissens aus dem Container seines psychoanalytischen 

Sozialarbeiters bedienen, weil er dort sein Trauma – gespiegelt – 

fast telepathisch wahrnehmen kann und damit seine existenzielle 

Einsamkeit in der traumatisierten Situation aufgehoben weiß. 

Im Auseinanderfallen zwischen der Körpersprache und den 

Inhalten in der Gesprächssituation
13

 ist die Ausdrucksintention 

                                                 
13  Leuschner W., „Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den Fingerspitzen“ Über gestische 

Handlungen als Träger sprachfremder Bedeutung. Forum P S A, 3, 71-85; 1987 
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gleichfalls zerfallen. Ich möchte es Ihnen illustrieren mit einer 

Vignette aus einer Behandlungsstunde: Eine 17-jährige erzählt 

mir von einem wunderschönen Herbstspaziergang, den sie an 

einem regnerischen Vortage unternommen hatte. Als sie von den 

glänzend gefärbten Blättern erzählt, fängt die Patientin an zu zit-

tern, bekommt kalte Hände und der Angstschweiß steht ihr im 

Gesicht. Sie kann ihren plötzlichen Zustand nicht verstehen und 

ich auch nicht. In der Analyse der Gegenübertragung verhakte 

ich mich an den glänzenden Blättern und aus anderen Berichten 

der Patientin erinnere ich, dass die Mutter nach Regenwetter, 

wenn die Sonne wieder schien und die nassen Blätter der Bäume 

im Wind vor ihrem Elternhaus aufblitzten, epileptische Anfälle 

bekam. Ich entwickelte die Hypothese, dass die Mutter ihr Kind 

in einem epileptischen Anfall fallen gelassen habe, was sich erst 

sehr viel später durch den Bericht eines Onkels verifizieren ließ. 

Es konnte also in der Analyse der Gegenübertragung das Trauma 

erahnt werden und der gemeinsame Stimulus sowohl für das 

Zittern meiner Patientin als auch den epileptischen Anfall der 

Mutter gefunden werden. Wenn so etwas in einer Supervision 

nicht erkannt wird, dann kann das Trauma der Betroffenen nicht 

im Bewusstsein des Therapeuten und damit auch nicht über 

diesen Umweg im Bewusstsein der Betroffenen bildhaft werden, 

weil das versprachlichte Trauma im Therapeuten als Brücke 

fehlt.  

Die magische Welt des Kindes hat ihren Ursprung – jenseits der 

altersadäquaten Größenphantasien – im emotionalen Kern der 

Muttersprache. In ihm fließen ineinander die primärnarzistische 
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Libido der Mutter und die des Kindes in der Auflösung der 

Symbiose. Das Kind schmiegt ihr Bild – mit allen sie 

begleitenden Emotionen – in die gemeinsam gesprochene 

Sprache ein. Dies wird von Kristeva
14

 als semiotischer Anteil der 

Muttersprache bezeichnet. Wenn wir das Trauma in Sprache 

ausdrücken – und damit auch Mentalisieren –bergen wir es aus 

der destruktiven Wirkungsmacht, um es mit primärlibidinöser 

Energie – sowohl unseres Patienten wie unserer eigenen – in die 

symbolische Ordnung zu heben, zu durchdringen und damit zu 

entschärfen. Die Versprachlichung der ehemals geschändeten 

Kinderwelt entspricht einer therapeutisch intendierten 

Verwandlung der unerträglichen Katastrophe in eine mehr oder 

wenige erträgliche, anders: Die Katastrophe wird in Worte 

gekleidet. Es ist die Verwandlung der Schreckensbilder in die 

symbolische Ordnung
15

. Den qualvollen Erinnerungen ihren 

Namen
16

 zugeben – das entschärft sie. 

                                                 
14 Kristeva, Julia Die Revolution der poetischen Sprache, aus dem Französischen übersetzt und mit einer 

Einleitung versehen von Reinhold Werner, Ffm. 1/78 (Paris 1974) 

 
15  Menke. Bettine, Sprachfiguren: Name-Allegorie-Bild nach Benjamin, München 1991 

16   Lacan, Jacques, Funktion und Feld des Sprechens und der Sprache in der Psychoanalyse 1953, in Das Seminar.. Schriften I Ffm 1975, S. 171-239 
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Die Verweigerung der Empathie 

Wenn ein traumatisierter Betroffener spricht, ist er darauf 

angewiesen, dass der psychoanalytische Sozialarbeiter im 

Gespräch bereit ist, sein lückenhaft versprachlichtes Elend in 

seiner seelischen Struktur zu bergen. Das scheitert häufig, weil 

viele die innere Antwort aus Gründen des innerseelischen 

Selbstschutzes verweigern. Damit erlebt der Betroffene wieder 

die Verweigerung der Empathie, die auch die traumatisierende 

Situation konturierte. Dieses Faktum verbirgt sich hinter dem 

Schweigen vieler Betroffenen, die zwar einen partiellen Zugang 

zu ihren Erfahrungen haben, aber ahnen, dass sie sich vor einer 

Retraumatisierung schützen müssen, um nicht wieder das Gefühl, 

in die Leere zu fallen, zu erleben, weil das Herausfallen aus allen 

Bindungen und den damit verbundenen Bedeutungen die 

traumatisierende Situation flankiert.  

Das Schweigen ist auch durch die Grabkammer begründet, die 

die hinterlassenen Zeichen und Spuren des Traumas enthalten. Es 

sind die Panik, das angenommene Versagen, die unermessliche 

Schuld, die Ohnmacht, die Scham, Gefühle der 

Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, die Auswirkungen der 

perversen Manipulation des Täters oder der Täterin und die 

Antwort, die keine Adresse fand. Ein Traumatisierter muss eine 

umfassende Verleugnungsleistung für seine Grabkammer 

erbringen. Bei diesem Abwehrmechanismus besteht aber auch 

die Gefahr, die äußere Welt zu verleugnen. Diese Verleugnung 

kann zu einer umfassenden Gefühlsverarmung führen. Damit 

wird das Leben nicht mehr als emotionaler Austausch mit der 

Umwelt gelebt, sondern es könnte günstigstenfalls absolviert 
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werden. Eine sexuell missbrauchte Jugendliche, die sich in einer 

langen psychoanalytischen Behandlung befand und durch den 

selbstexplorativen Prozess zu einer ausdifferenzierten 

innerpsychischen Wahrnehmung fand, schilderte: „von der Welt, 

wie in einem Terrarium getrennt zu sein“. Dieses 

„Terrariumsgefühl” sollte damals dabei helfen, nichts von der 

Vergewaltigungssituation in die eigene Struktur eindringen zu 

lassen. 

Nach dem Ende der traumatisierenden Situation wurde dieser 

etablierte Abwehrmechanismus jedoch anachronistisch, aber er 

war bis dato noch aktiv. Er verhindert, dass nichts mehr hinein 

kam in die innere Welt, aber auch nichts hinaus. Damit scheitert 

die libidinöse Kommunikation mit der Umwelt. Und führt zur 

Beziehungslosigkeit zwischen psychoanalytischem Sozialarbeiter 

und Patienten und kann sich leicht in der Wahrnehmung der 

Gegenübertragung als Terrariumsgefühl melden, wobei sich das 

Gefühl des Sterbens beim Sozialarbeiter ausbreitet – mit all den 

begleitenden Gefühlen der Panik und Angst, die er nur aushalten 

kann, wenn er sich in einer guten Supervision gehalten weiß. 

In dieser irritierenden Selbstwahrnehmung besteht natürlich die 

Gefahr des Agierens, doch die reine Lehre gehört zur Heiligen 

Schrift und das Leben läßt in der Volksausgabe schreiben. 

Außerdem kann in der Supervision das Agieren nachträglich 

verstanden und bearbeitet werden. 

Doch wer kann das Ausmaß innerer Verwüstung zulassen, das 

Patienten in uns anrichten können. Wer kann die Macht und die 

Wucht des schwer gestörten Patienten – der ganze Institutionen 
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spaltet – zulassen, ohne selbst in der Position der Ohnmacht 

erstarren zu müssen?  
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Der Kampf um Autonomie in der therapeutischen Institution 

Wenn der Kampf des Patienten um seine Autonomie von einem 

Team nicht erkannt wird und sie sich in Machtkämpfe mit ihm 

verwickeln, weil ihre eigenen Autonomiewünsche in der Analyse 

nicht genügend bearbeitet wurden, kann dies auch nur sehr 

schwer in der Supervision aufgefangen werden. Es scheitern alle, 

aber in erster Linie die Patienten, die damit eine Neuauflage ihrer 

gescheiterten primären Beziehungen initiiert haben und somit 

wieder erleben.  

Es geschieht, dass per internalisierter projektiver Identifikation 

des Teams mit den Autonomiekämpfen des Jugendlichen aus 

seiner Ursprungsfamilie sich ein unbearbeitbarer Machtkampf 

des Teams mit der Supervisorin ausbreitet. An dieser Stelle muss 

gefragt werden, inwieweit sich die Beteiligten mit dem Tabu der 

Gewalt in der Familie des Jugendlichen identifizieren. Dann kann 

es vorkommen, dass die Teambeziehung zur Supervisorin 

abgelehnt wird. 

Dann werden die Ausstoßungsimpulse aus der Ursprungsfamilie 

der Patienten vom Team agierend realisiert. Der Patient wird 

plötzlich als unerträglich wahrgenommen und in andere 

Institutionen abgeschoben. Obwohl sich das Team 

möglicherweise wegen des ökonomischen Zwanges gerade für 

diesen Patienten entschieden hatte. 

Ganze Einrichtungen strukturieren sich ohne Analyse der 

Gegenübertragung – der erlebten pathologisierenden Erfahrungen 

der Patienten entlang – und retraumatisieren die Patienten damit 

erneut. Das geschieht, wenn das Team in ein heilloses Agieren 

abgleitet, das von keiner Supervision aufgehalten werden kann, 
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da die Wahrnehmung der Gegenübertragung schlicht nicht mehr 

möglich ist – weil die Institution allerschlimmstenfalls 

inzwischen paranoid entgleist ist. Dann stellen die Erzieher 

Diagnosen und Indikation für Klinikeinweisungen, der praktische 

Arzt fühlt sich inzwischen als psychoanalytischer Sozialarbeiter 

und die beteiligten Lehrer kreieren in der Schule einen 

therapeutischen Raum, in dem keine Grenzziehung möglich zu 

sein scheint, und schnell herbeigerufene Vorstandsmitglieder 

sagen per SMS die Supervision ab, weil die drohende 

Identitätdiffusion des Patienten – und damit die Verbindung zur 

Welt der Objekte – alle in ihrer Gegenübertragung ergriffen hat. 

Ein Innehalten, eine Wahrnehmung der eigenen 

Gegenübertragung, der eigenen Verstricktheit in die Situation ist 

nicht möglich, wenn die Form der explorativen Selbstbetrachtung 

nicht in einer Selbsterfahrung trainiert wurde.  

Es etablieren sich Teams ohne Chef, das heißt ohne väterlichen 

und mütterlichen Container. Das kopflose Team verweigert 

damit die Übertragung der Patienten und in der Verdopplung 

dem Sozialarbeiter die Elternübertragung, weil die 

ursprünglichen Eltern ihre Kinder seelisch und oder körperlich 

verwahrlosen ließen. Das sich damit meldende Gefühl der Schuld 

kann nicht in der Analyse der Gegenübertragung zur 

Ursprungsfamilie gehörend verortet werden, sondern sucht sich 

unter der Haut potenzieller Elternfiguren seinen Platz. Aber 

gerade in der Ablehnung der Chefrolle
17

 verwahrlosen Patienten 

und deren sozialarbeiterische Doppelgänger, weil die 

                                                 

17  Obholzer 2000, a. a.O, Lazar Ross, 2000, a. a. O.  
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Projektionen der Beteiligten nicht geborgen und damit analysiert 

und dem Patienten reintrojiziert werden können.  

Wenn dies geschieht, sind alle wirksamen 

Beziehungskonstellationen der Gesamtinstitution und ihre 

Teilbereiche vom seelischen Elend ihrer Patienten grundiert. 

Um all das zu ertragen, braucht es psychoanalytische 

Sozialarbeiter, für die Ohnmacht nicht Vernichtung bedeutet, 

sondern die ertragen können, dass sie in der Situation nichts mehr 

verstehen und vorübergehend handlungsunfähig sind. Dass man 

den Patienten gerade eben noch aushalten und sonst nichts mehr 

für ihn tun kann, weil er in seiner Todesangst alle in einen 

Machtkampf verwickeln muss. Das macht die Arbeit so schwer 

und mündet in der immerwährenden Verteidigung der eigenen 

Grenzen, weil der Patient jene früheren Übergriffe auf seine 

Grenzen bei uns agierend reinszeniert. Dabei entsteht die Gefahr, 

dass sich die Perversion eines verdinglichenden
18

 Umgangs mit 

den Patienten einschleicht, weil allein diese Form des Umgangs 

vom Patienten beherrscht wird.  

Ein verdinglichtes Bewusstsein ist das Oberflächenphänomen 

einer narzistischen Störung als innerpsychische Antwort des 

Kindes auf Eltern, die auf dem Hintergrund ihrer eigenen 

Lebensgeschichte nur eine Teilobjektbeziehung zu ihren Kindern 

                                                 

18  Der Verdinglichungsbegriff ist aus dem Marxschen 

Warenfetischismus abgeleitet. Adorno benannte die „Verdinglichung 

des Menschen“, als Strukturmerkmal der Gesellschaft im Stande der 

Unfreiheit, deren Ursache aus der Arbeitsteilung und dem 

Tauschprinzip resultiert. Der Gebrauchswert von Gütern wird dabei 

auf den Nenner des Tauschwerts reduziert und nach dem 

Identitätsprinzip gleichgemacht. Diese Tauschabstraktion wird 

internalisiert, grundiert die Objektbeziehungen und verdinglicht damit 

das Bewusstsein der Menschen. 
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entwickeln konnten. In der Selbstwahrnehmung des teilobjektal 

funktionalistisch bedienten Kindes, dass in seiner Vergangenheit 

von der Familie auf seine Basisbedürfnisse reduziert wurde, töten 

die von außen angebotenen Handlungen der Eltern psychische 

Bereiche des Kindes.  

Dies ist der Kern der Empathiestörung. Die klinische 

Bindungsforschung hat genau in diesem Zusammenhang die 

metakognitiven Kompetenzen von gestörten Kindern untersucht. 

Als metakognitive Kompetenz ist eine reiche innere 

Vorstellungswelt über mich und den Anderen zu verstehen und 

die Reflektion über beider Welten19. Genau diese ist aber in der 

Regel bei den Patienten gestört20  

Viele versuchen ihre Mitmenschen zu beherrschen oder zu 

benutzen, um ihr innerliches Abgestorbensein lebendig zu halten. 

Durch diese Störung im narzisstischen Bereich benötigen sie 

immer wieder neue Objekte, die ihr inneres Manko füllen 

können. In diesem Agieren der Patienten sind die 

psychoanalytischen Sozialarbeiter ähnlich funktionalisiert, wie 

parentifizierte Kinder, die das narzistische Gleichgewicht ihrer 

Eltern austarieren mussten. Wenn jetzt Mitarbeiter in den 

Institutionen noch keinen demokratischen Beziehungsstil 

entwickeln konnten
21

, weil die Identifikation mit der Macht aus 

den Zeiten der Diktatur noch zu stabil ist, dann ist eine 

                                                 

19  Reinke, E. Reflexive Kompetenz In: Fonagy,  P. & Target, M. (Hrsg.). 

Frühe Bindungen und psychische Entwicklung. Gießen, S. 12 

20  Fonagy, P. & Target, M. (Hrsg.). Frühe Bindung und psychische 

Entwicklung, Gießen 2003, S. 57 

21  z. B. den anderen nicht aussprechen lassen, seinen anderen Standpunkt 

nicht als Bedrohung der eigenen Person zu verarbeiten.  
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Gegenübertragungswahrnehmung unmöglich und damit deren 

Analyse in der Supervision. Dann ist es ersichtlich, dass 

Jugendliche mit defizitärer metakognitiver Kontrolle der 

mentalen Repräsentanzen fast keine Möglichkeiten haben, ihre 

chronifizierte Krise innen zu bearbeiten, da sie diese nach außen 

verlagern und ihre Umwelt verpflichten, ihre Krise zu lösen. Dort 

treffen sich dann der manische Wiedergutmacher, der seine 

eigene Ohnmacht nicht zu ertragen gelernt hat, und der Patient, 

der seine chronifizierte Krise in ihn hinein externalisiert. Dabei 

besteht die Gefahr, dass die Krise der Jugendlichen von 

Sozialpädagogen jenseits der Mentalisierung22 gemanagt wird. 

Jedoch stabilisieren sie damit die Grabkammer des Jugendlichen.  

Die Externalisierungstendenzen der Jugendlichen in die Umwelt 

stürzen diejenige Institution in Schwierigkeiten, die sich mit der 

autistischen Abwehr der Patienten überidentifiziert – ohne 

schützende Schale der Vernetzung beteiligter Professionen. Die 

Ausstoßungstendenzen der Umwelt – mobilisiert von einer 

pathologisch entgleisten Institution – sind in der 

Übertragungssituation die Neuauflage der Ausstoßung des 

Jugendlichen aus einer primären Beziehung, deren Stellvertreter 

die Institution nun geworden ist. Die Verstoßung kennen wir aus 

Genesis 3 und aus der Zeit der deutschen Diktaturen. Demokratie 

jedoch setzt die Sublimierung der Machtimpulse im analytischen 

Sozialarbeiter voraus, um die Unabhängigkeitskämpfe der 

                                                 

22  Fonagy, P. Mentalisation und die sich ändernden Ziele der 

Psychoanalyse des Kindes. In: Kinderanalyse, 9. Jahrgang (2), S. 229-

242. 
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Jugendlichen und Kinder aus ihren verunglückten primären 

Beziehungen, verstehend zu bergen und nicht zu verlängern. 

Es entstand eine klinische Sozialarbeit, deren Ausbildung in 

Hochschulen für Sozialarbeit vermittelt wird. Gegen 

Sozialpädagogen als klinische Sozialarbeiter ist überhaupt nichts 

einzuwenden, wenn sie sich zur Selbsterfahrung über Jahre 

entschließen, um sich einem eigenen inneren Wachstumsprozess 

zu unterziehen. Denn dort könnten manische 

Wiedergutmachungsimpulse bearbeiten werden, damit die 

Patienten nicht als Spiegel des eigenen Elends missbraucht 

werden müssen. Auch deshalb, weil in der eigenen 

Übertragungsneurose immer wieder erlebt wird, was 

Abhängigkeit und Patient sein bedeutet. Wer Zugang zu seinen 

eigenen Verwundungen, Abhängigkeitswünschen und Ängsten 

hat, kann respektsvoll und einfühlsam mit dem ihm anvertrauten 

abhängigen Menschen umgehen. Wo der Respekt anfangen muss, 

kann man weder einem Lehrbuch entnehmen, noch auf einem 

Vortrag erfahren, oder sich in einem Workshop erarbeiten. Es 

muss gefühlt werden, um die Dimension der Abhängigkeit und 

deren Abwehr zu verstehen und zu respektieren. 

Dies ist einer der Konflikte in der Gruppe der klinisch Tätigen 

und wenn wir sie uns bewußt machen, in dem wir sie 

mentalisieren und analysieren, dann können die daraus 

gezogenen Erkenntnisse in zielgerichtetes Handeln umgesetzt 

werden. Damit bedürfen wir nicht mehr der Opiate, die die 

Priester als Heiler oder die späteren „Götter in Weiß“ anboten, 
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von denen eines das Ausagieren von Macht für den Therapeuten 

ist. 

Die Höflichkeit der bürgerlichen Welt könnte die Unantastbarkeit 

der Würde unserer Patienten garantieren, doch existiert diese 

Welt als Normensetzende im gesamten Land nicht mehr so 

richtig, aber vielleicht könnten wir in unserer Gemeinschaft ihre 

Normen wieder sinnvoll aufrichten. 

Die Forderung nach Sublimierung eigener Machtimpulse erlaubt 

es, Standards für die psychoanalytische Sozialarbeit 

einzufordern, als deren Basis die eigene Psychoanalyse des 

Sozialarbeiters und die Weiterbildung in Krankheitslehre gelten 

mag. Gleichzeitig braucht sie die Freiheit eines 

Übergangsraumes, in dem experimentiert werden kann. Die 

Supervision der Gegenübertragung des psychoanalytischen 

Sozialarbeiters soll als weiterer Standard gelten. Wenn diese 

Standards eingehalten werden, dann könnte die 

psychoanalytische Sozialarbeit jenseits spaltender 

Schulenbildung eine Gemeinschaft werden, in der uns das 

seelische Wohl der Patienten als gemeinsames Drittes verbindet. 

Und es könnte sich jener potentielle Raum Winnicotts entfalten, 

wo jeder vom anderen aus Erfahrung lernt. 
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