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Abstract (deutsch) 

 

Die vorliegende Masterthese untersucht die nonverbalen Übertragungsphänomene 

während der Psychotherapie bei psychotischen Patienten in der Residualphase.  

Für den empirischen Teil der Arbeit wurden qualitative halbstrukturierte Interviews mit 

16 Psychotherapeuten durchgeführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. 

Schwerpunkt der Untersuchung sind die Wahrnehmungen der Therapeuten, ob und 

welche Phänomene wahrgenommen werden, wie diese verwendet werden und ob sie 

eine potenzielle Gefahr für den Therapeuten darstellen. 

Nur knapp die Hälfte der Interviewpartner kennt derartige Übertragungsphänomene. Als 

vom Patienten induzierte Wahrnehmungen wurden folgende Gruppen genannt:  

-psychische Symptome: verschiedenartige  Beeinflussungen des Denkens 

-emotionale Symptome: Gefühl der inneren Leere, von Unruhe, Hilflosigkeit, Irritation 

-körperliche Symptome: Bauchziehen, Migräneanfälle, Kopfwehattacken, Müdigkeit, 

Schwindelgefühl  

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass nonverbale Kommunikationsvorgänge 

zwischen Therapeut und Patienten geschehen können. Voraussetzung dafür ist eine 

Bereitschaft und Offenheit auf Seiten des Therapeuten. Die wahrgenommen Phänomene 

werden meist als zusätzliches Diagnosemittel genutzt. Keiner der interviewten 

Therapeuten berichtete von einer Gefährdung durch Übertragungsphänome. 
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Abstract (englisch) 

 

The Master Thesis explores non-verbal phenomens of transference in the 

psychotherapeutic setting with psychotics in residual condition with qualitative 

structured interviews with 16 psychotherapists. Main focus of the exploration are the 

perception of the psychotherapists: if and which phenomena they perceive in therapeutic 

interaction with psychotics and if these perceptions could be dagerous for the 

psychotherapist.  

Only half of the interviewees knows such transference phenomena like:  

-psychic symptoms: cognitive affection  

-emotional symptoms: feeling of inner vacancy, restlessness, feeling helpless or irritated 

-physic symptoms: belly ache, migraine attacks, head ache, fatigue, feeling of dizziness.  

The investigative results show, that there are transference phenomena in 

psychotherapeutic settings with psychotics. These phenomena are used by the 

psychotherapists as an additional tool for diagnosis. None of the  interviewees reported 

danger due to transference phenomena in psychotherapeutic settings with psychotics. 
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1 Einleitung 

 

Die Fragestellung zu dieser Arbeit ergab sich aus der Praxis mit den Patienten
1
: 

Während des Gespräches mit psychotischen Patienten in der Residualphase bzw. 

Patienten, die schon einmal psychotische Episoden erlebt haben, ist mir schon mehrmals 

passiert, dass ich (plötzlich) an mir selbst körperliche Symptome bzw. Befindlichkeiten 

festgestellt habe, die ich nicht direkt mit der verbalen Kommunikation zwischen dem 

Patienten und mir in Zusammenhang bringen konnte. 

 

Einige Wahrnehmungen aus der eigenen Praxis: 

- Obwohl ich frisch und motiviert das Gespräch begonnen hatte, wurde ich von einer 

plötzlichen Müdigkeit und Schwere befallen, die mir in dieser Intensität nicht erklärbar 

war. 

- Während eine Patientin sprach, stellte sich bei mir ein starkes Flimmern um die Augen 

ein. 

 

Nachdem ein paar Mal solche Symptome aufgetreten waren, suchte ich zuerst die 

Erklärung hierfür bei mir selbst (Übermüdung, Überarbeitung, zu wenig Pausen 

während der einzelnen Sitzungen; eigene Biographie, etc.). Allerdings wurde mir durch 

diese immer wieder auftretenden Situationen und letztlich dann auch durch die 

Besprechung in den Supervisionen klar, dass die Patienten selbst diese Phänomene bei 

mir auslösten. 

Aus dieser Erkenntnis heraus begann ich in der Therapiearbeit damit, wenn die 

Befindlichkeit des Patienten und der Gesprächsverlauf es zuließen, die Patienten darauf 

anzusprechen, ob sie auch gerade dieses oder jenes Symptom an sich selbst wahr-

nehmen. Und tatsächlich: Bei den beschriebenen Situationen handelte es sich um eine 

unbewusste Spiegelung von körperlichen Symptomen zwischen den Patienten und mir. 

Auffallend dabei ist, dass diese Übertragungsphänomene nur bei Patienten mit einer 

psychotischen Erfahrung passierten, nicht bei neurotischen oder anderen Patienten. 

  

                                                           
1
 Bei allen in Frage kommenden Begriffen sind ausdrücklich beide Geschlechter gemeint, auch wenn aus 

Gründen der besseren Lesbarkeit im gesamten Text stets die männliche Form der Referenzierung 

verwendet wird. 
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1.2 Forschungsstand 

 

Immer wieder gibt es in der Literatur und in der alltäglichen therapeutischen Praxis 

Situationen, in denen Patienten körperliche Gefühle unbewusst auf den Therapeuten 

übertragen. 

Zum Beispiel beschreibt Moeller dieses Phänomen wie folgt als Gegenübertragung: 

„Der Patient beginnt die Stunde und redet und redet. Lebhafte und farbige Szenen. Trotz 

der scheinbaren Lebendigkeit und Affektivität kann ich mich nicht richtig 

konzentrieren, auch nicht richtig auf ihn einstellen. Ich schweife selbst ab. Mir wird 

dann selbst klar, dass ich keine Beziehung herstellen kann. Ich verstehe jetzt, dass sich 

der Patient vor der Aufnahme einer Beziehung zu mir scheuen muss. Unter dem quasi 

korrekten analytischen Verhalten, nämlich seinen freien Assoziationen folgend, wehrt 

der Patient die (homosexuell getönte) Bindung zu mir ab. Ich meine, dass es sich hier 

um eine Gegenübertragungsreaktion handelt. Der Patient induziert sie in mir. Ich nehme 

damit Aspekte seines Selbst wahr.“ (Moeller 1976, S.148) 

Moeller spricht hier von dem Vorgang, der den Forschungsgegenstand dieser Arbeit im 

Kern beschreibt. Der Patient induziert im Therapeuten ein Gefühl. Unabhängig vom 

gesprochenen Wort wird dies vermittelt.  

Irrtümlicherweise bezeichnet Moeller dies als „Gegenübertragungsreaktion“; 

irrtümlicherweise deshalb, da laut Definition unter „Gegenübertragung“ in der 

Psychoanalyse „alle Einstellungen, Gefühle und Reaktionsmuster des Therapeuten 

gegenüber dem Patienten bezeichnet werden.“ (Möller H.J., Laux G., Deister A., 2009, 

S. 525). Und das gespürte Gefühl kann Möller eindeutig als ein Gefühl des Patienten 

identifizieren. 

Entscheidend ist, ob die Impulse, Gefühle etc. im Therapeuten aus ihm selbst kommen, 

mit seiner eigenen Geschichte und Entwicklung in Zusammenhang stehen – um dies zu 

erkennen, hat die Selbsterfahrung während der Ausbildung und die Supervision in allen 

psychotherapeutischen Schulen großen Stellenwert – oder ob die bemerkten Phänomene 

fremd-induziert sind. 

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die nonverbale Angleichung zwischen Therapeut 

und Patient:  

„Schon die frühere sozialpsychologische Erforschung der Interaktion zwischen zwei 

beliebigen Personen hat ergeben, dass sich die Interaktionspartner sehr schnell 
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aufeinander einstellen. Sie stimmen ihre Handlungen in einer sehr subtilen Weise 

aufeinander ab. So konnte nachgewiesen werden, dass auf die Aktion des einen 

Gesprächspartners oft eine ähnlich gelagerte Reaktion des Anderen hinsichtlich der 

Länge und Art der Äußerungen, der verwendeten Wörter sowie der Pausen und 

Unterbrechungen folgt. Auch hinsichtlich der Gestik, der Haltung und des emotionalen 

Zustandes kommt es zu einer gegenseitigen Angleichung.“ (Bettighofer 1998/2004 

S.92) 

Dabei lassen sich in diesem Abstimmungsprozess aber sehr interessante Unterschiede 

zum Beispiel zwischen Gesunden und Schizophrenen feststellen. Steimer (1988) konnte 

bei Gesprächsanalysen zwischen gesunden und schizophrenen Gesprächspartnern 

feststellen, dass eine Anpassung des nonverbalen mimischen Verhaltens der gesunden 

Versuchspersonen an dasjenige der Kranken erfolgt, ohne dass dies den 

Gesprächspartnern bewusst wird.  Die Schizophrenen vermeiden durch die geringe 

Anpassungsbereitschaft an das nonverbale Muster ihrer Gesprächspartner vermutlich 

das Entstehen einer zu großen Nähe. (Bettighofer 1998/2004, S.92) 

 

1.3 Forschungsfrage 

Aus der Praxis heraus ergeben sich für mich folgende Thesen: 

- Es gibt bei der Behandlung von psychotischen Patienten eine Übertragung von 

emotionalen, somatischen und geistigen Phänomenen vom Patienten zum 

Therapeuten, die nonverbal abläuft. 

- Diese Phänomene sind eine Möglichkeit, den Patienten nicht nur verbal, sondern auch 

auf anderen Ebenen zu erfassen und somit einen breiteren Zugang zum Klienten zu 

haben. 

- Diese Übertragungsphänomene sind - wenn nicht als solche erkannt - auch eine Gefahr 

für den Therapeuten: 

  Übertragene Gefühle der Verwirrtheit, des Sich-Verloren-Fühlens, der Haltlosigkeit, 

der Orientierungslosigkeit, der Inspiration, des Gehoben-Seins, der Müdigkeit...  

können Therapeuten selbst in eine Krise bzw. in einen Rausch führen, in der/dem er 

letztlich sich selbst verliert bzw. aus der Bahn geworfen wird oder zumindest die 

Therapie keinen Fortschritt mehr bringt (kein Dialog zu ihm und zur Welt 

(Regression)). 
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Durch die vorliegende Arbeit könnte eine Grundlage geschaffen werden,  

- Therapeuten in der Ausbildung auf diese Problematik aufmerksam zu machen 

   (Müdigkeit, Augenflimmern, Angespanntheit, Erregt sein... können durch den 

Patienten durch Übertragung verursacht werden) - im Sinne der Psychohygiene und 

- das Spüren von körperlichen Symptomen in der Therapie mit Psychotikern kann auch 

als Werkzeug in der Therapie benutzt werden. 

(Zumindest von allen Psychotherapieschulen, die auch das persönliche Empfinden in 

die Therapie mit einfließen lassen und sich nicht vollkommen abstinent gegenüber dem 

Patienten verhalten.) 

 

1. 4 Methode 

In der vorliegenden Arbeit wurde aus der Fülle der qualitativen Interviewverfahren das 

dem Gegenstand angemessene problemzentrierte und fokussierte Interview gewählt, 

eine offene, halbstrukturierte qualitative Interviewtechnik. Es wurden Interviews mit 16 

Therapeuten durchgeführt und mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

ausgewertet. 

 

1.5 Aufbau der Arbeit 

Das erste Kapitel definiert die Begriffe Übertragung, Gegenübertragung, Phänomen, 

Psychose und Residualphase, die für das Verständnis der Betrachtung nonverbalen 

Übertragungsphänomene während der Psychotherapie bei psychotischen Patienten in 

der Residualphase als Grundlage notwendig sind. 

 

Das Kapitel „Die therapeutische Beziehung“ führt zum Verständnis des 

Zusammenspiels zwischen unbewusster und konflikthafter Dynamik in Beziehungen in 

Grundlagen der Objektbeziehungstheorie ein. 

 

Das Kapitel „Übertragung und Gegenübertragung“ zeigt auf, dass die in 

Psychotherapien praktisch alltäglichen Vorgänge Übertragung (und für viele 

Therapierichtungen auch die Gegenübertragung) sehr unterschiedlich in den 

verschiedenen Therapierichtungen behandelt werden. Als Beispiele hierfür werden drei 
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Psychotherapierichtungen und ihre jeweilige Sichtweise von Übertragung und 

Gegenübertragung dargestellt- 

Anschließend an die theoretischen Kapitel werden im empirischen Teil der Arbeit Ziele 

und Fragestellung, die Relevanz eines qualitativer Forschungszugangs, der 

Interviewleitfaden, die Durchführung der Untersuchung und die Ergebnisse dargestellt 

und diskutiert. 

2 Begriffsdefinitionen 

 

Das erste Kapitel definiert die Begriffe Übertragung, Gegenübertragung, Phänomen, 

Psychose und Residualphase, die für das Verständnis der Betrachtung nonverbalen 

Übertragungsphänomene während der Psychotherapie bei psychotischen Patienten in 

der Residualphase als Grundlage notwendig sind. 

 

Übertragung: „Übertragung ist das allgemeine Phänomen der Wahrnehmung oder 

Interpretation gegenwärtiger Situationen im Lichte vergangener Erfahrungen bzw. 

ähnlicher vergangener Situationen.“ (Toman W., 1987) 

Neben dieser allgemeinen Definition hat der Begriff „Übertragung“ im 

psychotherapeutischen Sinn eine etwas andere Dimension: Er kommt aus der 

Psychoanalyse und „beschreibt das Phänomen, dass ein zumeist in der Kindheit 

erworbenes Interaktions- und Einstellungsmuster in einer aktuellen Beziehung (z.B. 

Arzt-Patient-Beziehung) wiederholt wird.“ (Möller, Laux, Deister, 2009, S. 524) 

Im Kern handelt es sich um eine Verschiebung oder Projektion, bei der frühkindliche 

Einstellungen, Wünsche oder Gefühle zu Mutter, Vater oder anderen Personen auf den 

Therapeuten verlagert werden. Dadurch verhält sich dann der Patient  gegenüber den 

Therapeuten so wie er es in der Kindheit getan hat. Allerdings kann nun in der Therapie 

das Belastende erkannt, an- und ausgesprochen, erläutert und so neutralisiert werden. 

Die „Übertragung“ bzw. die „Übertragungsneurose“ ist einer der zentralen Begriffe in 

der Psychoanalyse; andere Therapieschulen messen der Übertragung weniger oder auch 

keine besondere Bedeutung zu (siehe Kapitel 4). 

 

Gegenübertragung: So wie die Übertragung wird auch die Gegenübertragung von den 

einzelnen Psychotherapierichtungen unterschiedlich bewertet.  
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Im Kern handelt es sich dabei um die Reaktion des Therapeuten auf den Patienten bzw. 

seine Äußerungen und sein Verhalten. Unter der Gegenübertragung werden meist alle 

bewussten und unbewussten, genuine und reaktive Einstellungen des Therapeuten 

verstanden. Die Gegenübertragung kann positiv sein – im Sinne von wohlwollender, 

ermunternder Reaktion – oder auch negativ: Im Therapeuten entstehen Gefühle wie 

Wut, Aggressivität, Ärger; der Therapeut kann nicht mehr objektiv sein, der 

Therapiefortschritt wird erschwert; dies kann bis zum Abbruch führen. Aus diesen 

Gründen sind eine Eigenanalyse und ein Sich-Selbst-Kennenlernen Teil der meisten 

Psychotherapierichtungen. Während der psychotherapeutischen Tätigkeit wird in der 

Regel eine regelmäßige Supervision empfohlen. 

 

Phänomen: „Der Begriff kommt aus dem Griechischen und bedeutet „das 

Erscheinende“; im antik griechischen Sinne: das „Sich-an-ihm-selbst-Zeigende“; (daran 

knüpft M. Heidegger an); später als Erscheinung begrifflich unterschieden von 

demjenigen, wovon die Erscheinung Kunde gibt (-> Wesen); auch bloßer Schein; 

gegenständlicher Inhalt eines Erkenntnisvollzugs“ (aus Lexikon der Psychologie, 2000, 

S. 354)  

 

Psychose: „Der Begriff psychotisch hat historisch eine Vielzahl von unterschiedlichen 

Definitionen erfahren, von denen keine übereinstimmend anerkannt wurde. Die engste 

Definition von psychotisch beschränkt sich auf Wahnphänomene oder ausgeprägte 

Halluzinationen, wobei keine Einsicht in ihren pathologischen Charakter besteht.  

Eine etwas weniger enggefasste Definition würde auch solche ausgeprägte 

Halluzinationen einbeziehen, die die Person als halluzinatorische Erfahrungen erkennt.  

Eine noch weitere Definition schließt auch andere positive Schizophreniesymptome ein 

(z.B. desorganisierte Sprachäußerungen, grob desorganisiertes oder katatones 

Verhalten).“ (DSM-IV-TR S. 343) 

Früher wurde der Begriff definiert als ein „Verlust der Ich-Grenzen“ oder als eine 

„weitgehende Beeinträchtigung der Realitätskontrolle“, die gebrauchten 

Klassifikationen waren weiter gefasst und zielten auf den Schweregrad der 

funktionellen Beeinträchtigung ab (z.B. DSM-II und ICD-9). 

Die folgenden Krankheitsbilder werden unter dem Begriff „Psychotische Störung“ im 

DSM-IV-TR zusammengefasst: 
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Schizophrenie: ist eine Störung, die mindestens 6 Monate dauert und in dieser Zeit 

mindestens 1 Monat andauernde Symptome der floriden Phase beinhaltet. 

Die charakteristischen Symptome (Kriterium A) werden in zwei Kategorien unterteilt: 

Die positiven Symptome geben ein Übermaß oder eine Verzerrung normaler 

Funktionen wieder, während die negativen Symptome für eine Verminderung oder 

einen Verlust normaler Funktionen stehen.  

Positive Symptome sind Verzerrungen des inhaltlichen Denkens (Wahnphänomene - 

A1), der Wahrnehmung (Halluzinationen – A2), der Sprache und des formalen Denkens 

(desorganisierte Sprachäußerungen – A3) und der Verhaltenskontrolle (grob 

desorganisiertes oder katatones Verhalten – A4).  

Negative Symptome (A5) umfassen Einschränkungen in der Breite und der Intensität 

des Gefühlsausdrucks (Affektverflachung), der Flüssigkeit und Produktivität von 

Denken und Sprechen (Alogie) und der Einleitung zielgerichteten Verhaltens 

(Willensschwäche). 

Das Kriterium A für Schizophrenie verlangt, dass mindestens 2 der 5 Möglichkeiten 

gemeinsam über mindestens die Zeitspanne von einem Monat vorhanden sind. Wenn 

dagegen Wahnphänomene bizarr sind oder Halluzinationen „kommentierende 

Stimmen“ oder „dialogisierende Stimmen“ einschließen, dann reicht dies, um Kriterium 

A zu erfüllen.   

Diese relativ gewichtige Konstellation von Zeichen und Symptomen wird als „floride 

Phase“ bezeichnet. 

Wahnphänomene werden dann als „bizarr“ bezeichnet, wenn sie völlig unglaubwürdig, 

unverständlich und nicht aus gewöhnlichen Lebenserfahrungen ableitbar sind. 

Kriterium B bewertet die Einbußen in einem oder mehreren wichtigen 

Funktionsbereichen (z.B. zwischenmenschliche Beziehungen, Arbeit oder Ausbildung 

oder die eigene Versorgung). Typischerweise liegt das Leistungsniveau deutlich unter 

dem, das vor Beginn der Symptomatik erreicht wurde. 

Kriterium C bewertet die Dauer der tatsächlich auftretenden Kriterium A Symptome. 

Vor der floriden Phase sind oft Prodromalsymptome vorhanden und Residualsymptome 

können nachfolgen. 

Darunter versteht man allgemein relativ milde oder unterschwellige Formen der im 

Kriterium A spezifizierten positiven Symptome (z.B. vor sich Hinmurmeln, sonderbare 

Ideen, ungewöhnliche Wahrnehmungserlebnisse, sonderbares Verhalten, aber nicht groß 

desorientiert). 
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Zusätzlich sind in der Prodromal- und Residualphase negative Symptome besonders 

häufig und können oft schwer ausgeprägt sein: Menschen ziehen sich zurück, verlieren 

das Interesse an Aktivitäten, über die sie sich zuvor freuen konnten; sie können weniger 

gesprächig und wissbegierig werden; und sie können den Großteil ihrer Zeit im Bett 

verbringen. – Familienangehörige merken hier oft, dass etwas nicht stimmt. 

Kriterium D bewertet, ob das Störungsbild nicht auf die direkte körperliche Wirkung 

einer Substanz oder eines medizinischen Krankheitsfaktors (Kriterium E) zurückgeht. 

Kriterium F bewertet, ob die Personen eine frühere Diagnose Autistische Störung (oder 

einer anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörung) hatten. 

Ist an Hand der Kriterien A bis F eine Schizophrenie diagnostiziert, wird noch 

unterschieden in verschieden Sub-Typen: 

Paranoider, desorganisierter, katatoner, undifferenzierter und residualer Typus. 

Diese Subtypen beschreiben das Zustandsbild, das den Anlass für die letzte 

Untersuchung oder die Einweisung zur klinischen Behandlung gab. 

Weiters gibt es noch Zusatzkodierungen, die dazu benutzt werden, den 

charakteristischen Verlauf der Schizophreniesymptome über die Zeit zu beschreiben 

(z.B. „Episodisch mit Residualsymptomen zwischen den Episoden“; „mit ausgeprägten 

negativen Symptomen“, „einzelne Episode teilremittiert“, o.a.)  

Schizophrene Menschen haben häufig einen verflachten Affekt; dies ist deshalb auch in 

der negativen Symptomatik der Schizophrenie-Definition mit eingegangen. 

Dieser verflachter Affekt ist dadurch gekennzeichnet, dass das Gesicht des Betroffenen 

unbewegt und teilnahmelos erscheint, dass kaum Blickkontakt aufgenommen und wenig 

Körpersprache gezeigt wird. 

Allerdings steht bei der Diagnose Schizophrenie die Störung des Affektes nicht im 

Vordergrund; ist dies der Fall, dann kann das Störungsbild eventuell besser mit 

„Schizoaffektive Störung“ oder „Affektive Störung mit Psychotischen Merkmalen“ 

beschrieben werden.  

 

Die Schizophreniforme Störung: ist gekennzeichnet durch ein Symptombild, dass der 

der Schizophrenie entspricht. Es gibt nur zwei Unterschiede: Die gesamte 

Krankheitsdauer (einschließlich der prodromalen, floriden und residualen Phase) beträgt 

mindestens einen Monat, aber weniger als sechs Monate (Kriterium B), zudem muss 

keine Beeinträchtigung der sozialen oder beruflichen Funktionen während einer Phase 

des Krankheitsverlaufs vorliegen (obgleich dies vorkommen kann). 
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Die Schizoaffektive Störung: ist ein Störungsbild, bei dem eine affektive Episode 

(Major Depression, eine Manische Episode oder eine Gemischte Episode) und floride 

Schizophreniesymptome gemeinsam aufgetreten sind und mindestens 2 Wochen lang 

Wahnphänomene oder Halluzinationen ohne vorherrschende affektive Symptome 

vorausgegangen oder nachgefolgt sind. 

Es wird zwischen zwei Subtypen unterschieden: Der depressiver Typ liegt vor, wenn 

ausschließlich Episoden einer Major Depression Teil des klinischen Bildes sind. 

Sonst spricht man von einem Bipolaren Typus. 

 

Die Wahnhafte Störung: ist gekennzeichnet durch mindestens einen Monat anhaltende 

nicht-bizarre Wahnphänomene ohne weitere floride Symptome der Schizophrenie. 

 

Die Kurze Psychotische Störung: ist ein psychotisches Störungsbild, das länger als 

einen Tag anhält und sich innerhalb eines Monats zurückbildet. 

 

Die Gemeinsame Psychotische Störung: ist ein Störungsbild, das sich bei einer Person 

entwickelt, die in einem engen Verhältnis zu einer anderen Person steht (diese wird 

auch als „Induzierer“ oder  „Primärfall“ bezeichnet), welche bereits an einer 

psychotischen Störung  mit ausgeprägten Wahnphänomenen leidet (Kriterium A). Die 

betroffene Person teilt die wahnhaften Überzeugungen im Ganzen oder in Teilen 

(Kriterium B). Die psychotische Störung kann nicht durch andere Krankheitsbilder 

besser beschrieben werden (Kriterium C). 

Im Allgemeinen ist der Primärfall in der Beziehung dominant und drängt im Laufe der 

Zeit seinen Wahn der betreffenden Person auf. Meist betrifft dies Paare oder 

Blutsverwandte (Elternteil – Kinder). 

Durch Übertragungsphänomene können grundsätzlich ähnliche Vorgänge während der 

Therapie stattfinden: Es kann sich dabei auch um enge Vertrauensverhältnisse handeln, 

die Übertragung von Gefühlen kann – wie in dieser Arbeit gezeigt wird – stattfinden, 

damit z.B. auch die Übertragung eines Wahns durch die Vermittlung der wahnhaften 

Überzeugungen (verbal) und Gefühle (nonverbal). 

Allerdings sollten die Psychotherapeuten in der Regel durch ihre Ausbildung in der 

Lage sein, das Therapiegeschehen zumindest im Nachhinein distanzierter zu betrachten, 

zurückzutreten und erkennen, welche (wahnhaften) Inhalte zum Patienten gehören. 
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Außerdem spielt die zeitliche Komponente eine wesentliche Rolle: Die gemeinsame 

psychotische Störung tritt bei Personen auf, die den Großteil ihrer Zeit gemeinsam 

verbringen; dies ist bei Therapeuten und Patienten in der Regel nicht der Fall. Anders 

verhält es sich z.B. in sektenartigen Gruppen, Wohngemeinschaften etc. 

 

Bei der Psychotischen Störung Aufgrund eines Medizinischen Krankheitsfaktors 

werden die psychotischen Symptome als direkte körperliche Folge eines medizinischen 

Krankheitsfaktors aufgefasst. 

 

Bei der Substanzinduzierten Psychotischen Störung werden die psychotischen 

Symptome als auf die direkte körperliche Wirkung einer Droge, eines Medikamentes 

oder einer Exposition gegenüber einem Toxin zurückzuführen angesehen. 

 

Die Nicht Näher Bezeichnete Psychotische Störung umfasst alle anderen psychotischen 

Zustandsbilder oder psychotische Symptombilder, über die unzureichende oder 

widersprüchliche Informationen vorliegen. (DSM-IV-TR S. 344) 

 

Die Residualphase bezeichnet die Phase nach einer floriden Phase. Dabei sind die 

Symptome der floriden Phase noch relativ milde oder in abgeschwächter Form 

vorhanden. 

 

3 Die therapeutische Beziehung  
 

In zahlreichen Studien im Forschungsfeld der Psychotherapieforschung wurde der 

positive Einfluss der Beziehung zwischen Therapeut und Klient auf den Therapieerfolg 

dargelegt. Zum einen wurde ihre allgemeine Qualität in Beziehung zum Effekt der 

Therapie gesetzt, zum anderen untersuchte man die Auswirkung vieler 

Einzelkomponenten der therapeutischen Beziehung. (vgl. Martin S.23) 

Die Betrachtung des Zusammenspiels zwischen unbewusster und konflikthafter 

Dynamik in Beziehungen findet sich in der Objektbeziehungstheorie und im Konzept 

Übertragung-Gegenübertragung, die im Folgenden knapp dargestellt werden sollen (vgl. 

Heuck 2003, S.18) 
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Die Objektbeziehungstheorie ist eine Weiterentwicklung der psychoanalytischen 

Theorie, die ursprünglich auf Melanie Kleins Arbeiten zurückgeht. Unter dem Begriff 

Objektbeziehungstheorie werden unterschiedliche Ansätze zusammengefasst, die hier 

nicht weiter ausgeführt werden sollen. Allen Ansätzen der Objektbeziehungstheorie ist 

gemeinsam, dass sie die zentrale Bedeutung der frühen Mutter-Kind-Beziehung und der 

Vorstellungen des Kindes über sich und seine Bezugspersonen für die spätere 

Beziehungsgestaltung und für die Persönlichkeitsentwicklung betonen. Weiters heben 

alle Objektbeziehungstheoretiker Übertragung und Gegenübertragung in der 

Anwendung des psychotherapeutischen Konzeptes hervor. 

Der Begriff Objekt bezeichnet in der Objektbeziehungstheorie einen reagierenden 

Partner, also eine Person, die auf die Äußerungen des Subjekts eingeht. 

Objektbeziehung bezeichnet die Beziehung des Subjektes zu seiner Welt. (vgl. Heuck 

2003, S.18ff) 

Das Objekt kann also als das aus der Begegnung mit einem Realobjekt (wie es für das 

Kind die ersten Bezugspersonen waren) im Inneren des Subjekts Gewordene verstanden 

werden. In der bedeutungsvollen Beziehung zu den Primärobjekten entwickelt sich die 

menschliche Kommunikation. Aus den zentralen ersten Beziehungserfahrungen, die ein 

Mensch macht, entsteht ein Gesamteindruck, wie die eigenen Bedürfnisse und 

Beziehungswünsche von den wichtigen Anderen angenommen oder zurückgewiesen 

werden, inwieweit man vertrauen kann oder misstrauen muss, wie viel Schutz, 

Unterstützung und Anerkennung die Anderen erwarten lassen und wie viel Bedrohung, 

Kränkung, Beschämung, Verletzung von Anderen ausgehen kann. Diese zentrale 

Beziehungserfahrung wird im psychoanalytischen Verständnis als Grundlage späterer 

Übertragungsbereitschaften verstanden (vgl Heuck 2003 S.18ff).  

Übertragung kann damit als Teil des Lernens betrachtet werden. Jede gemachte 

Erfahrung (im Tierreich: jede überlebte Erfahrung) wird in ähnlichen Situationen das 

Verhalten der jeweiligen Person beeinflussen. Damit kann behauptet werden, 

Übertragungen finden ständig statt. Bei jeder neuen Begegnung, bei jedem Wiedersehen 

werden alte Erfahrungen in das momentane Verhalten mit eingebracht = übertragen.  

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse
http://de.wikipedia.org/wiki/Melanie_Klein
http://de.wikipedia.org/wiki/Mutter-Kind-Beziehung
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbertragung_(Psychoanalyse)
http://de.wikipedia.org/wiki/Gegen%C3%BCbertragung
http://de.wikipedia.org/wiki/Objekt_(Philosophie)
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4 Übertragung und Gegenübertragung 
 

Obwohl die Übertragung (und für viele Therapierichtungen auch die Gegenübertragung) 

praktisch alltägliche Vorgänge sind und natürlich auch in den Psychotherapien auftreten 

bzw. Thema sind, werden diese Thematiken durchaus sehr unterschiedlich in den 

verschiedenen Therapierichtungen behandelt. Als Beispiele hierfür sind drei folgende 

Psychotherapierichtungen und ihre jeweilige Sichtweise von Übertragung und 

Gegenübertragung dargestellt: 

In der Psychoanalyse ist die Übertragung das zentrale Therapiewerkzeug, die 

Gegenübertragung findet auch zunehmend  Eingang in die psychoanalytische Theorie. 

Die Existenzanalyse und Logotherapie kennt zwar auch diese Begriffe und die damit 

verbundenen Problematiken in der Therapie, sieht die Übertragung aber eher kritisch 

und weist auf die Gefahren durch Übertragung und Gegenübertragung im Rahmen des 

therapeutischen Prozesses hin. 

Die klientenzentrierte Gesprächstherapie berücksichtigt in ihrem theoretischen Konzept 

diese Begriffe überhaupt (noch) nicht. 

Um die breite Palette der Antworten und Reaktionen der Interviewpartner auf den 

Übertragungsbegriff zu verstehen, sei hier der theoretische Hintergrund näher erläutert. 

 

4.1 „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ in der Psychoanalyse 

Übertragung 

„Psychoanalytische Therapie geht davon aus, dass sich der unbewusste Konflikt, der der 

psychischen Störung zugrunde liege, in der psychotherapeutischen Beziehung 

wiederhole und dort durchgearbeitet werden müsse (und könne). Psychoanalytische 

Arbeit wird also nicht nur als Arbeit in, sondern auch an der therapeutischen Beziehung 

angesehen. Im Zentrum der psychoanalytischen Arbeit stehen die Konzepte der 

Übertragung, der Gegenübertragung und des Widerstandes.“ (Lutz W., 2010, S. 129) 

Der Begriff „Übertragung“ entwickelte sich aus der „Verschiebung“. „Es werden dabei 

Erfahrungen vom ursprünglichen Objekt auf ein anderes, z.B. den Analytiker 
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verschoben, d.h. es werden energetische Besetzungen von einer inneren 

Objektrepräsentanz auf eine andere verlagert.“ (Bettighofer 2010). 

Umfassender definiert ist es im Lehrbuch Psychotherapie: 

„Übertragungen sind als <Neuauflagen>, Wiederholungen und Wiederbelebungen 

früherer emotionaler Erfahrungen in der therapeutischen Beziehung definiert.“  

(Lutz W., 2010, S. 129) 

Dabei können Übertragungen positiv oder negativ emotional gefärbt sein; dies kann 

auch innerhalb kurzer Zeit situationsbedingt schnell wechseln. Frühere 

Beziehungserfahrungen können prägenden Charakter haben und allgegenwärtig sein 

oder auch im Alltag nur schwach ausgeprägt auftreten bzw. gar nicht als solche erkannt 

werden.  

„Übertragungen sollen in der Psychoanalyse durch das liegende und hochfrequente 

Behandlungssetting und die damit einhergehende Regression gefördert und so einer 

intensiven Bearbeitung erst zugänglich gemacht werden.“ (Lutz W., 2010, S. 129) 

Dabei geschieht keine kognitiv-intellektuelle Bearbeitung der eigenen 

Lebensgeschichte, sondern wird emotional erfahren, dass die unverarbeitete 

Vergangenheit in der Gegenwart nachwirkt. (Schneider, 2003, S.111) 

Laut Bettighofer wird durch die Regression die Realität verkannt, bei neurotischen 

Störungen geschieht dies partiell, bei psychotischen Störungen betrifft die Verkennung 

ausgedehnte Teile der Persönlichkeit. 

Die Psychoanalyse geht davon aus, dass in den Übertragungen die alten 

Beziehungsmuster unbewusst in der Beziehung zum Psychoanalytiker wiederholt 

werden. Möglich ist auch eine Projektion eines intrapsychischen Konflikts (z.B. das 

verbietende Über-Ich) in den Analytiker. (Kris, 1992) 

Diese „projektive Identifikation“ wurde zunächst von Melanie Klein (1942) 

beschrieben. Es werden dabei unbewusste und (wegen ihres starken Affektgehaltes) 

unerträgliche Anteile des eigenen Selbst auf den Analytiker verlagert. 

Dabei versuchen sich die Therapeuten in der klassischen Psychoanalyse möglichst 

abstinent zu verhalten (keine persönliche Stellungnahme zu den Erzählungen, sondern 

nur Deutungen), damit sie diese Übertragungen durch die Patienten nicht stören bzw. 

durch diese Abstinenz werden die Übertragungen erst ausgelöst oder auch verstärkt. Das 

abstinente Verhalten wird auch durch das Setting unterstützt: kein Augenkontakt, 

Sitzplatz nicht im Sichtfeld des Patienten. 
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In der sehr umfangreichen Literatur über diese klassische Vorgangsweise der 

Psychoanalyse finden sich praktisch keine Hinweise darauf, wie es dabei dem 

Therapeuten geht bzw. was dieser selbst spürt, da dies ja ein Zeichen bzw. Beweis dafür 

gewesen wäre, dass der Therapeut eine Gegenübertragung verursacht. (Bettighofer 

S.20) 

 

Gegenübertragung 

Freud sah in der Gegenübertragung einen Störfaktor für die Psychoanalyse, den der 

Analytiker in sich bekämpfen müsse. 

Auch Bettighofer beschreibt die klassische Psychoanalyse: Wenn eine 

Gegenübertragung stattfand, wurde sie als reine „Schöpfung“ des Patienten gesehen, 

ohne dass der Analytiker irgendwie selbst beteiligt sei. Den dieser ist nur 

Projektionsfläche des Patienten und nimmt dessen intrapsychische Vorgänge in sich 

auf; die Gegenübertragung spiegelt die Übertragung des Patienten. Eine 

Eigenbeteiligung des Analytikers oder auch ein interaktives Zusammenwirken zwischen 

Patient und Analytiker war damals nicht konzeptualisiert. 

Erst mit Heimann (1950) hat ein Wechsel in der Beurteilung der Gegenübertragung 

stattgefunden. Sie erkannte, dass die Gegenübertragung auch Rückschlüsse auf die 

Übertragung und das Patientenerleben zulässt und so ein diagnostisches und 

behandlungstechnisches Hilfsmittel darstellt. Heimann bemerkte auch, dass der 

Therapeut übertragene Gefühle aushalten muss und nicht agieren darf, bevor er die 

ganze Dynamik verstanden hat. Ähnliche Ansichten vertraten in Folge Racker (1951), 

Winnicott (1960), Little (1951), Fließ (1953), Glover (1955), Reich (1951) und 

Kernberg (1965). Little verwies auf die Unterschiede zwischen unbewussten und 

bewussten, zwischen neurotischen und nichtneurotischen Reaktionen. 

Im engeren, klassischen Sinn beschreibt das Konzept der Gegenübertragung die 

„Gesamtheit aller unbewussten Reaktionen des Analytikers auf die Person des 

Analysanden und ganz besonders auf dessen Übertragungen“ (Laplanche & Pontalis, 

1972/2009, S. 164). 

Ausgehend von Heimann werden unter Gegenübertragung heute meist alle bewussten 

und unbewussten, reaktive und genuine Einstellungen des Analytikers gegenüber dem 

Analysanden verstanden.  
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Dabei können Gegenübertragungen konkordant, das meint in Übereinstimmung  mit 

dem Patientenerleben, oder komplementär sein, das heißt sie entsprechen eher der 

Reaktion von Bezugspersonen. (Racker, 1993). 

„Da der Analytiker durch eigene <blinde Flecken> bei der Gegenübertragungsanalyse 

beeinträchtigt sein könnte und auch, um den mitunter sehr heftigen 

Übertragungsgefühlen der Patienten gewachsen zu sein, werden, neben der 

verpflichtenden Lehranalyse in der psychoanalytischen Ausbildung, in der 

psychoanalytischen Praxis ständig Selbstreflexion und Supervision gefordert.“ 

(Lutz, 2003, S.130) 

In den letzten Jahren haben verstärkt Strömungen innerhalb der Psychoanalyse an 

Bedeutung gewonnen, die vom klassischen abstinenten Ansatz abrücken, da einerseits 

selbst die absoluteste abstinente Haltung schon eine Haltung, eine Aussage darstellt 

(„Auch nichts zu sagen, ist eine Aussage.“ Bettighofer S. 28) und es andererseits viele 

Therapiesituationen gibt, in denen der Patient für eine klassische Psychoanalyse noch 

nicht bereit ist, sondern durch den Therapeuten Unterstützung, Bestätigung etc. braucht.  

Heute geht man davon aus, dass Übertragungen nicht nur von der Eigendynamik des 

Patienten ausgehen, sondern auch von der gegenwärtigen Beziehungserfahrung des 

Analysanden in der Therapiebeziehung geprägt sind, also Person und Technik des 

Psychoanalytikers ihren Anteil an der Übertragung haben. (Thomä & Kächele, 2006, in 

Lutz 2003) 

Dieses Abrücken von der abstinenten Haltung geht unter anderem auf die Arbeiten von 

Winnicott zurück, der grundsätzlich den Patienten akzeptiert hat, auf dessen eigene 

Kräfte und auf das Vorhandensein progressiver Kräfte vertraut hat. Mit Geduld und 

unter Beobachtung des therapeutischen Settings soll der Therapeut Beziehung anbieten 

und „da sein“. 

Laut Donat ist ein weiterer Wirkfaktor ist die gezielte Substitution von Ich-Funktionen, 

die beim Patienten wegen der Regression oder aus Defizitgründen in der Ich-

Entwicklung nicht vorhanden sind. Darunter fallen zum Beispiel Realitätsprüfung, 

Urteilsfähigkeit, Unterscheidung zwischen außen und innen, Objektkonstanz. Dies 

geschieht durch Beschreiben, Spiegeln, Erklären, Konfrontieren oder auch 

Entbehrungen zumuten.  

Donat stellt abschließend fest, dass die klassischen psychoanalytischen Umgangsweisen 

mit psychotischen Patienten nicht anwendbar sind, solange keine ausreichende 

Persönlichkeitsstabilität erreicht ist. (Donat, Tutsch 2005) 
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T. Müller berichtet über die Therapie bei Übertragungspsychosen von Autoren, die von 

der Theorie der klassischen Psychoanalyse teilweise stark abweichen. Unter 

Berücksichtigung von Ferenczis handlungsorientiertem Verständnisses und/oder 

Winnicotts Konzept der ´Regression auf der Ebene der Bedürfnisbefriedigung´ und/oder 

der Theorie Balints der ´primären Liebe´ versuchen diese Therapeuten, einst erlittene 

Traumatisierungen in der Beziehung zum Therapeuten „durch Schadenskompensation“ 

wiedergutzumachen. „Dabei müsse der Kontakt mit den psychotischen 

Persönlichkeitsanteilen des Patienten unter allen Umständen vermieden werden, 

Neutralität und Abstinenz seien ganz aufzugeben.“ (T. Müller, 1994) 

In diesem Artikel werden von T. Müller auch konkrete Situationen beschrieben, in 

denen die Patienten im Therapeuten Gefühle der Angst, der Nutzlosigkeit, der 

Sinnlosigkeit, Gefühl des eigenen Versagens und der eigenen Minderwertigkeit 

auslösen. Selbst Rachegefühle und das Gefühl der Kränkung werden von Müller 

beschrieben. Auch kann sich der Therapeut als `Abfalleimer` des Patienten fühlen und 

in seiner Identität bedroht fühlen. Manchmal kommt es auch zu wütenden Angriffen, 

denen er schutzlos ausgeliefert ist. Vor allem, wenn der Therapeut aus einem 

Schuldgefühl heraus, versagt zu haben, sich dem Patienten unterwirft und dieser noch 

dazu dies auch überzeugend behauptet.  

„Bei der komplementären Identifizierung entsteht die Angst, in der Existenzform des 

Patienten aufgehen zu müssen und kein Recht auf ein eigenständiges Leben mehr zu 

besitzen. Gegen diese Angst können dann wiederum Abwehrhaltungen in Form von 

Über-Ich-hafter oder zwanghafter Abgrenzung mobilisiert werden.“ (T. Müller, 1994, 

S.109) 

Bei der konkordanten Identifizierung spürt der Therapeut die ganze Angst und 

Verzweiflung seines Patienten in dessen Angewiesenheit auf ihn selbst. Dies kann im 

Analytiker die unbewusste Angst auslösen, von der psychotischen Not und Gier 

verschlungen zu werden. (T. Müller 1994) 

Wenn Patient und Therapeut dann merken, dass die ersehnte Heilung ausbleibt, reagiert 

der Therapeut zum Schutz vor der Enttäuschung des Patienten mit Intensivierung seiner 

Bemühungen mit der möglichen Folge des bekannten „Burn Out“-Syndroms. Er bleibt 

in dem Gefühl gefangen, der Patient nehme ihm seine lebendigen, ´guten und heilenden´ 

Fähigkeiten. 

Der Therapeut kann in der konkordanten Identifizierung den Impuls verspüren, das 

Scheitern der therapeutischen Bemühungen abzuwenden und Gefühle von 
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Minderwertigkeit und Sinnlosigkeit zu bekämpfen. Manchmal wird er sich auch von dem 

Patienten hintergangen oder fallengelassen fühlen. 

Dagegen stehen bei der komplementären Identifizierung aggressiv-sadistische Phantasien 

und Impulse im Vordergrund, den Patienten ‚klein zu machen‘, indem der Analytiker dem 

Patienten das ganze Ausmaß der psychotischen Ausweglosigkeit vor Augen führt. Das 

Gefühl der Kränkung und Racheimpulse für die Tatsache, vom Patienten erst in den 

Himmel gehoben worden sein, jetzt in die Hölle verdammt zu werden und schließlich ganz 

übersehen zu werden, können überdies beim Therapeuten zu einem inneren Rückzug vom 

Patienten führen. 

Diese Gegenaggression drückt sich auch häufig in Form von Defektdiagnosen aus, im 

stationären Bereich durch Verlegung oder Einsatz von massiven Zwangsmitteln. 

Am Schluss seiner Ausführungen berichtet Müller auch von körperlichen Beschwerden 

durch die Übertragung: 

Es können im Therapeuten Desinteresse, Langeweile oder eine unbezwingbare 

Müdigkeit entstehen als Reaktion auf die (unbewussten) Versuche des Patienten, sein 

Fühlen und Denken oder auch seine Zeit- und Raumorientierung zu beeinflussen. Im 

Therapeuten können Gefühle und erschreckende Phantasien entstehen, z.B. innerlich 

abzusterben oder von Verzweiflung über die unüberbrückbare Ferne des Patienten 

erfüllt sein. Auch kann sich Therapeut leiden unter dem Anblick des innerlich 

absterbenden Patienten, der vielleicht wie ein Schatten oder eine leblose Marionette 

wirkt und den Eindruck vermittelt, er werde von einer konkreten Macht beherrscht. All 

diese Empfindungen sind schwer auszuhalten und können auch innerhalb von kurzer 

Zeit in eine komplementäre Haltung umschlagen:  

„Er freut sich über die gelungene Anpassung des Patienten, die Psychose scheint 

verschwunden, der Patient ist ‚leicht führbar‘ und ‚macht Fortschritte‘. Mißlingt diese 

Anstrengung auf Dauer, kann ein intensiver, unbewußter Haß den Therapeuten 

ergreifen.“ (T. Müller 1994) 

In dieser Beschreibung eines Therapieverlaufes sind einige Übertragungsphänomene 

erwähnt, die der Therapeut fühlt. Weil diese – entsprechend dem psychoanalytischen 

Ansatz - unausgesprochen bleiben und vom Therapeuten bzw. nicht nachgefragt wird, 

ob der Klient dieselben Gefühle empfindet, geschieht im Therapeuten eine Reaktion: die 

Gegenübertragung. Er entwickelt einen Hass, Desinteresse, und ist damit nicht mehr der 

„neutrale“ Psychoanalytiker nach Freuds Vorstellungen. 
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„Die Gegenübertragung hat in den letzten Jahren vermehrt Beachtung gefunden.“ „Sie 

wird dabei überwiegend negativ bewertet und die Durchführung einer 

Gegenübertragungsanalyse im Rahmen der Supervision für unabdingbar gehalten 

(Bearbeitung der Abwehr seitens des Psychoanalytikers).“ (Möller H.J., Laux G., 

Deister A., 2009, S. 525) 

 

4.2 „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ in der Existenzanalyse 

 

In der Existenzanalyse und Logotherapie stellt der Therapeut grundsätzlich eine 

persönliche Beziehung zum Klienten/Patienten her. Das heißt, der Therapeut ist in der 

EA der „begegnende Andere“; sein Empfinden, Erleben und sein Stellung nehmen zum 

Patienten und seinen Themen sind vorrangig; die Übertragungsebene steht im 

Gegensatz zu der Psychoanalyse nicht im Vordergrund, sondern der Dialog zwischen 

dem Patienten und dem Therapeuten.  

 

Übertragung 

Die Existenzanalyse sieht die Übertragung als allgemein menschliches Phänomen und 

als eine „Generalisierung von Vorerfahrungen“. 

„Übertragung ist eine primäre Emotion, die in dieser Beziehung entsteht und die 

aufkommenden Inhalte (Wünsche, Impulse, frühere Beziehungserfahrungen, Phantasien 

und Gefühle) mit dem Gegenüber erlebnismäßig verknüpft. (Längle A. 2007). 

Oder: 

„Die Übertragungen sind ein generelles Phänomen… und können gut wie schlecht sein: 

Gut: wenn es Brücken schlägt, Beziehungen anbahnt. Schlecht: wenn es Neues 

verhindert, Situationen oder Menschen verkennt.“ (Längle A. 2007)  

Ähnlich wie in den neuen Strömungen in der Psychoanalyse, die in der Übertragung 

nicht mehr nur eine unbewusste Wiederholung von stereotypen 

Kommunikationsmustern bzw. rigiden Schutzautomatismen sieht, sieht die 

Existenzanalyse immer auch den aktuellen Bezug: Es gäbe keine Übertragung, wenn 

nicht im Hier und Jetzt etwas (ein Blick, eine Situation, eine Begegnung,...) die 

Übertragung ausgelöst hätte.  

In der Existenzanalyse wird daher versucht, Übertragungsgeschehen zu erkennen und 

anzusprechen:  

Phase der Akzeptanz: 
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Es gibt hier ein Problem, das eine Dynamik enthält, und das nicht wirklich mich meint, 

sondern durch mich und die Situation mobilisiert ist.“ (Längle A. (2007) S. 27) 

Ansprechen und Zurückführen: 

Die Klienten sollen durch bewusste Fragen und Ansprechen der emotionalen Ebene 

erkennen, dass eine Übertragung von alten Mustern gerade stattfindet. 

Zurückführung der Übertragung 

Wenn die Unverhältnismäßigkeit der (Gefühls-) Situation erkannt wurde, soll die 

Übertragung an den eigentlichen Adressaten zurückgeführt werden.  

D.h. der Klient soll sich der früher erlebten Situation bewusst werden und diese 

Situation auch aus heutiger Sicht neu beurteilen.  

„Die Dynamiken der Übertragung sollen im Selbstsein und im Dialog kanalisiert und so 

das Unerledigte zu Ende gebracht werden.“ (Längle A. (2007) S. 28) 

Bei diesem Geschehen haben in der Existenzanalyse und Logotherapie die Begriffe 

„Spüren“ und „Fühlen“ eine große Bedeutung: 

„Spüren= Was spüre ich vom anderen, was braucht er, was will er von mir, in 

welche Rolle drängt er mich? -> Übertragung 

Fühlen = Wie geht es mir dabei? -> Gegenübertragung“ (Längle A. (2007) S. 26) 

Diese beiden Begriffe werden nach meiner Meinung aber zu eng gesehen, denn - wie 

eingangs erwähnt und in dieser Arbeit noch gezeigt wird - gibt es Situationen, in denen 

ich (die Therapeutin) etwas spontan fühle, das eindeutig nicht mit dem eigenen 

Hintergrund zu tun hat und oft auch nicht mit dem „gesprochenen Wort“ in Einklang 

steht.  

Diese unbewusst übertragenen Gefühle, Stimmungen, Symptome (=Phänomene) 

können als Möglichkeit für ein besseres Verstehen, Kommunizieren etc. mit dem 

Patienten genutzt werden. 

Als Erklärung hierfür seien hier Auszüge eines Vortrages von Prof. Dr. Bauer am 

Jahreskongress der GLE-Österreich im Frühjahr 2007 in Wien erwähnt: 

Bauer führt in diesem aus, dass neben den verbalen Aussagen vor allem Gefühle vom 

Patienten zum Therapeuten übermittelt werden, und zwar Erwartungen, Bedürfnisse, 

Wünsche und Ängste. Diese Gefühle werden durch unbewusste Zeichen des Patienten 

auf verschiedenste Weise in Richtung Psychotherapeut gesendet. Als Beispiele nennt er 

die Körpersprache, die Stimme mit Betonungen oder Weglassungen, über die Art etwas 

zu hören oder zu verstehen, über kleine typische Handlungen und vieles mehr. Natürlich 

ist auch der Blick selbst bei sitzender Behandlung eine Möglichkeit der 
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Informationsvermittlung. Laut Bauer erkannte dies schon Freud und bezeichnete alle 

Signale des Patienten zum Therapeuten, sowie die an diesen adressierten Gefühle und 

die sich daraus ergebenden diskreten Inszenierungen als Übertragung. 

„Was aus der Übertragung wird und wie sie in den therapeutischen Prozess Eingang 

findet, hängt jetzt davon ab, ob sie wahrgenommen wird, und wie sie wahrgenommen 

wird. Eine ausgesandte Nachricht bleibt ein virtuelles Phänomen, wenn es niemanden 

gibt, der sie empfangen kann.“ (Bauer J., 2007, S. 38) 

Ähnlich stellt Foucault fest: „Der Resonanzeffekt braucht nicht den stets langen und 

komplexen Wegen der auditiven Empfindung zu folgen.“ (Foucault, 1969, S. 328) 

Weiters stellt Bauer fest, dass das Wahrnehmen von Gefühlen und Absichten eines 

anderen Menschen primär kein intellektueller Vorgang sei, sondern ein emotionaler 

Resonanzvorgang. 

Wenn der Therapeut fähig ist und es zulässt, wird durch die Gefühle des Patienten – 

ausgedrückt durch verschiedenste Zeichen – eine Resonanz in ihm ausgelöst. Durch 

diese kann er dann die Gefühle des Patienten in sich selbst spüren. Bauer bezeichnet 

diesen inneren Kontakt zwischen Therapeut und Patient als „emotionalen 

Resonanzvorgang. (Bauer J., 2007, S. 38-39) 

Diese Ausführungen zeigen auch die (große) Bedeutung des Sich-Selbst-Kennens und 

der „Gegenübertragungsproblematik“. 

 

Gegenübertragung 

„...ist eine Reaktion des Psychotherapeuten, die aus einem selbst stammt“. 

„Wir verstehen unter Gegenübertragung jene Gefühle, Impulse und Gedanken, die aus 

der eigenen Geschichtlichkeit und Vorerfahrung stammen.“ (Länge, 2007, S. 26) 

Um nicht aus der Gegenübertragung heraus zu handeln, empfiehlt die Existenzanalyse 

und Logotherapie folgende Vorgehensweise: 

- Phänomenologische Analyse im Rahmen der Supervision 

- Der Therapeut soll für sich während und/oder nach der Therapie klären: 

„Die primäre Emotion: Wie geht es mir mit dem Patienten?“ „Was ist der 

Inhalt, der mich bewegt, anrührt“ 

„Verstehen: Warum ist das jetzt so“ Verstehe ich meine Reaktion? Was kann 

ich jetzt nicht verstehen? -> Das wäre der echte Gegen-Übertragungsanteil! Im 

eigenen Unverstandenen liegt die verborgene Dynamik. Auf ihn ist besonders 
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zu schauen. Dann nach Richtigkeit spüren, Stellung beziehen und sich für ein 

Handeln entscheiden.“ (Längle, 2007, S.28) 

Wenn dies nicht gelingt bzw. wenn das Unverstandene bestehen bleibt, empfiehlt 

Längle die Selbsterfahrung im Rahmen der Supervision als Weg. 

Als „Kunstfehler“ wird das Ansprechen der Gegenübertragungsreaktionen ohne 

Klärung der Eigenanteile betrachtet, da so die Probleme des Therapeuten zu Problemen 

des Patienten gemacht werden. 

Zur Bedeutung der Übertragung und Gegenübertragung für die Existenzanalyse:„Diese 

Phänomene sind hinderlich für den echten Dialog, verstellen die Person hinter Coping-

Reaktionen, bringen situativ Fremdes herein. Nur wenn Übertragung und 

Gegenübertragung gut beachtet werden, kann Begegnung geschehen. – Aber sie 

gehören zum Menschsein, und unsere Aufgabe als Partner, Eltern und auch Therapeuten 

ist es, diesem Phänomen personal zu begegnen, es anzunehmen und die Person dahinter 

zu suchen.“  

Und weiter: 

„Auch wenn wir nie sicher sagen können, wie hoch der Übertragungs-Anteil in einer 

Begegnung ist, so ist das für uns nicht das Entscheidende. Entscheidend ist für uns 

vielmehr das situative (und anhaltende) Gefühl des Verstehens und Verstandenwerdens, 

das Ringen darum. Alles im Leben ist durchmischt, nichts ist rein. Das ist ja das 

Furchtbare! Natürlich ist in jedem Gespräch mehr enthalten, als gesagt wird. Auch das 

Averbale, die Haltungen sind spürbar.“ (Längle, 2007, S. 30) 

Hier wird von Längle schon aufgezeigt, was Bauer (s.o.) ganz dezidiert ausspricht: 

Kommunikation findet nicht nur mit Worten statt, Kommunikation ist ein 

vielschichtiger Vorgang auf den drei Ebenen: geistig, seelisch und körperlich. 

 

4.3 „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ in der klientenzentrierten 

Gesprächspsychotherapie 

 

Diese Therapierichtung wurde von Carl R. Rogers 1939 gegründet. Die 

Grundannahmen weisen große Ähnlichkeiten mit der Psychoanalyse auf, deutliche 

Unterschiede zeigen sich jedoch hinsichtlich der sprachlichen Ausformulierung der 

therapeutischen Regeln und hinsichtlich der Art der Beziehung zwischen 

Klienten/Patienten und Therapeuten. (lt. Biermann-Ratjen, Eckert und Schwarz in 
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Pelster (2001) Übertragungsphänomene in der klientenzentrierten 

Gesprächspsychotherapie, S. 2) 

 

Rogers hatte Freuds Terminologie und auch die Bedeutung der Übertragung für die 

Psychoanalyse zwar sehr gut gekannt, hatte aber selbst einen anderen Zugang zu diesen 

Vorgängen. Er empfahl in Hinblick auf die Praxis folgende Handlungsweise: 

„Die Reaktion des klient-bezogenen Therapeuten auf Übertragung ist die gleiche wie 

die auf jede andere Einstellung des Klienten: er versucht zu verstehen und zu 

akzeptieren. (Rogers 1981/1951, S.192 in Pelster 2001) S. 13) 

Aus der klientenzentrierten Sicht sei es nicht notwendig, zu entscheiden, ob die Gefühle 

des Klienten vom Therapeuten hervorgerufen oder Projektionen sind: 

„Wenn der Therapeut einfühlsam, verständnisvoll, echt und akzeptierend und nicht 

bewertend ist, wird die Therapie vorankommen, durch diese Gefühle hindurch.“ 

(Rogers 1990/1987, S. 76-77 in Pelster 2001 S. 14) 

Dieser Ansatz , sich mit „Übertragungsphänomen“ und „Gegenübertragung“ nicht 

direkt auseinanderzusetzen, und viele andere fehlende Aspekte in der klientenzentrierten 

Gesprächstherapie – z.B. das Fehlen einer Störungs- bzw. Krankheitslehre, wurden in 

den letzten Jahrzehnten heftig diskutiert und durch viele Forschungsarbeiten und 

gemeinsamen Symposien  teilweise behoben. 

Obwohl die klientenzentrierte Gesprächstherapie von Beginn an eine der am besten 

empirisch wissenschaftlich begleiteten Therapieformen ist und ihre Wirksamkeit belegt 

wurde und immer wieder wird, stellen die oben erwähnten Aspekte Probleme bezüglich 

der Abgrenzung zu anderen Therapierichtungen dar; auch ist keine Forschungsarbeit 

über Vorgänge möglich, die nicht begrifflich definiert sind. 

Um diese Lücke hinsichtlich des Übertragungsbegriffes zu schließen, zitiere ich aus 

einer Dissertation zum Thema „Übertragungsphänomene in der klientenzentrierten 

Gesprächspsychotherapie“ von C. Pelster.  

Das Ziel von Pelsters Untersuchung war die empirische Erfassung aller Phänomene, die 

in der Psychoanalyse unter den Begriffen „Übertragung, Regression und Widerstand“ 

beschrieben werden. Pelster führt qualitative Interviews mit 12 Therapeuten durch.  

Alle von Pelster befragten Therapeuten berichten, dass in ihren Therapien Phänomene 

auftreten, die mit dem Begriff Übertragung bezeichnet werden können. Mit dem 

Hintergrund des eigenen Erlebens erfolgt die Identifikation von 
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Übertragungsphänomenen, wenn erkannt wird, dass Gefühle oder Aussagen des 

Klienten über den Therapeuten nicht nachvollziehbar sind. 

Zum Erkennen einer Übertragungsreaktion wird von manchen Therapeuten der Verlust 

der Wertschätzung genannt. Dies kann sich zeigen in Gefühlen von Langeweile, Ärger, 

Beleidigtsein oder im Positiven durch beständige Freude im Hinblick auf bestimmte 

Klientenkontakte. 

Pelster stellte fest, dass die befragten Therapeuten vielfältigste Übertragungsformen 

kennen: „Negative und positive Übertragung, Vater- und Mutterübertragung, 

übersteigerte, lärmende, subtile, regressive, bewusste und archetypische Formen von 

Übertragung, die wahrgenommene Intensität der Übertragungen wird als sehr 

unterschiedlich beschrieben.“ (Pelster 2001 S. 15) 

 

Zum Thema Gegenübertragung wird festgehalten, dass eine übereinstimmende 

Definition von Gegenübertragung unter den von Pelster befragten 

Gesprächspsychotherapeuten nicht erkennbar ist. Auch das Erleben der übertragenen 

Gefühle variiert sehr stark, teilweise erleben die Therapeuten heftige Gefühle. Die 

Intensität scheint laut Pelster von mehreren Faktoren abzuhängen, wobei die 

Erfahrenheit eine große Rolle spielt: Umso weniger erfahrener ein Therapeut ist, umso 

heftiger sind die erlebten Gefühle. 

Pelster berichtet auch davon, dass die befragten Therapeuten versucht sind, auf die 

Klienten in Übertragungssituationen Einfluss nehmen zu wollen, dass diese in der Regel 

diesem Gefühl aber nicht nachkommen. 

Abschließend stellt Pelster fest, die befragten Therapeuten kämen mit den 

Übertragungssituationen gut zurecht, allerdings bemängelten sie, dass eine spezielle 

Methode für Übertragungsphänomene fehle. Auch wird die fehlende 

gesprächspsychotherapeutische Auseinandersetzung mit diesem Thema kritisiert. 

Die Auswertung der anschließenden quantitativen Studie (190 Fragebögen) ergab unter 

anderem, dass Gesprächspsychotherapeuten über ein differenziertes Instrumentarium 

zur Identifikation von Übertragungsphänomenen verfügen. Pelster unterscheidet 

folgende Therapeutenmerkmale: Gegenübertragungsaspekte, z.B. mangelndes 

Verstehen, Abweichung von der positiven Wertschätzung. Neben 

Therapeutenmerkmalen differenziert er auch Patientenmerkmale (z.B. Fehltermine, 

Zuspätkommen, Flirtversuche), Situationsmerkmale (z.B. Urlaubsankündigung des 

Therapeuten, Ausfall einer Therapiestunde, Begegnung des Patienten mit 
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Folgepatienten) und Störungsbilder (z.B. häufige Übertragungen bei Patienten mit 

frühkindlichen Störungen, selten bei psychosomatisch gestörten Patienten). 

Pelster schließt seine Arbeit mit der Empfehlung, das umfangreiche praktische Wissen 

der Gesprächspsychotherapeuten hinsichtlich der Übertragungsphänomene systematisch 

zu sammeln und zu ergänzen, um es in das theoretische Konzept der klientenzentrierten 

Gesprächspsychotherapie einzugliedern bzw. dieses damit zu vervollständigen. Ziel ist 

eine gesprächspsychotherapeutische Integration von Übertragungsphänomenen, die es 

Gesprächspsychotherapeuten ermöglicht, theoriegeleitet in der therapeutischen Praxis 

mit Übertragungsphänomenen umgehen zu können.“ 

Diese Dissertation zeigt so wie andere Quellen, z.B. Lutz (2010), S. 139), dass diese 

Psychotherapieschule bisher keinen Übertragungs- und Gegenübertragungsbegriff 

definiert hat.  

Die genauere Betrachtung von drei beispielhaften Psychotherapierichtungen zeigt: 

Obwohl die Übertragung ganz unterschiedlich in der Theorie gewichtet wird, finden 

Übertragungsvorgänge praktisch in allen drei genannten Therapierichtungen in der 

Praxis statt. Der Umgang mit den Übertragungen variiert zum Teil stark.  

In Anbetracht der Tatsache, dass es zwar seit ca. 120 Jahren Veröffentlichungen aller 

Art im Bereich der Psychotherapie gibt, es aber ganz wenige Berichte und 

Beschreibungen gibt, wie die Therapeuten selbst die Psychotherapie erleben (Stichwort 

„Abstinenz“ und „Gegenübertragung“), stellt diese Arbeit eine Untersuchung in einem 

bisher wenig beschriebenen Bereich der Psychotherapie dar. 
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5 Empirische Untersuchung 

 

5.1 Ziele und Fragestellung 

Die vorliegende Arbeit ist eine qualitativ-explorative Studie und soll die Fragen klären, 

ob die aus der eigenen Praxis bekannten Vorgänge auch anderen Therapeuten in 

ähnlicher Weise bekannt sind und, wenn ja, ob diese Therapeuten diese Phänomene in 

ihrer Arbeit verwenden. 

In qualitativen Interviews mit 16 Psychotherapeuten werden folgende Fragestellungen 

untersucht:     

- Gibt es bei der Behandlung von psychotischen Patienten eine Übertragung von 

emotionalen, somatischen und geistigen Phänomenen vom Patienten zum 

Therapeuten, die nonverbal abläuft? 

- Sind diese Phänomene eine Möglichkeit, den Patienten nicht nur verbal, sondern 

auch auf anderen Ebenen zu erfassen und somit einen breiteren Zugang zum 

Klienten zu haben? 

- Werden diese Phänomene in der Therapie auch genutzt? 

- Wie sieht die Reflexion dieser Vorgänge aus? 

 

Die vorliegende Arbeit versteht sich als Beitrag zur Erforschung der praktischen 

Psychotherapiearbeit.   

Diese Arbeit soll ein Baustein für die weitere Grundlagenforschung, insbesondere in 

Hinblick auf die Psychohygiene der Therapeuten, sein.  

 

5.2 Zur Relevanz qualitativer Forschungsmethoden 

 

Qualitative Verfahren werden meist benutzt, wenn der Forschungsgegenstand neu ist 

oder um ein Forschungsgebiet zu explorieren und Hypothesen zu entwickeln. 

In Anbetracht der Tatsache, dass es zwar seit ca. 120 Jahren Veröffentlichungen aller 

Art im Bereich der Psychotherapie gibt, es aber ganz wenige Berichte und 

Beschreibungen gibt, wie die Therapeuten selbst die Psychotherapie erleben (Stichwort 

„Abstinenz“ und „Gegenübertragung“), stellt diese Arbeit eine Untersuchung in einem 

bisher wenig beschriebenen Bereich der Psychotherapie dar. 
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Es wurde daher zur Erhebung der Daten die Methode der qualitativen Experten-

Interviews und zur Auswertung die qualitative Inhaltsanalyse von Mayring gewählt.  

Unter qualitativer Forschung verstehen die Sozialwissenschaften eine sinnverstehende, 

interpretative wissenschaftliche Verfahrensweise bei der Erhebung und Aufbereitung 

sozial relevanter Daten. Qualitative Methoden sind an der Rekonstruktion von Sinn 

orientiert und zeichnen sich durch ein induktives Vorgehen aus, man kann sie daher 

auch als empirisch-begründetes Theoretisieren charakterisieren. 

Die Hypothesenformulierung erfolgt erst im Anschluss an die Feldphase. Die 

qualitativen Methoden bieten daher dem Forscher  die Möglichkeit, von ihm nicht 

erkannte Variablen und Aspekte, die erst während der Arbeit auftreten, noch in seine 

Untersuchung mit einfließen zu lassen. 

Qualitative Forschungsmethoden gelten allgemein aufgrund ihres offenen Charakters 

als subjektiv, sodass Objektivitäts-, Validitäts- und Reliabilitätsüberprüfungen nach 

dem üblichen Muster der empirischen Sozialforschung als schwierig eingeschätzt 

werden. 

Objektivität meint im quantitativen Ansatz die Unabhängigkeit der Untersuchung von 

subjektiven Einflüssen seitens der Forscher. 

Die qualitative Forschung hingegen erfasst bewusst all jene untersuchungsrelevanten 

Faktoren, die in  quantitativen Untersuchungen durch Standardisierung konstant 

gehalten werden sollen. Die Objektivität in qualitativen Untersuchungen wird daher 

umso besser, umso umfassender die relevanten Inhalte unter Berücksichtigung der 

einfließenden situativen Kontextfaktoren ermittelt werden. 

Eine reliable Untersuchung bedeutet, dass es bei der Wiederholung der Messung unter 

denselben Bedingungen und an denselben Gegenständen zum selben Ergebnis kommt. 

Eine Reproduktion des Erhebungsablaufes ist in qualitativen Untersuchungen aber 

wenig wahrscheinlich, dadurch spielen Reliabilitätskontrollen nur eine untergeordnete 

Rolle.  

An ihrer Stelle tritt die Forderung nach einer ausreichenden Transparenz des 

Erhebungsablaufes, so dass die Bedingungen des Aufbaus und Ablaufs der 

Untersuchung offengelegt werden. 

 

Validität, das dritte Gütekriterium empirischer Sozialforschung (Lienert 1989), gibt den 

Grad der Genauigkeit an, mit der ein Verfahren misst, was es zu messen vorgibt. In 



Seite 31 

qualitativen Untersuchungen ist die sogenannte „kommunikative Validierung“ von 

Bedeutung. (Lechler 1982,zit. nach Scheele 1988) 

Darunter versteht man die Realisierung des dialog-konsens-theoretischen 

Wahrheitskriteriums. Dazu begibt sich der Forscher in einen Dialog mit dem 

Erforschten, um zu sichern, dass sein Verstehen des Versuchspartners (Erkenntnis-

Objekts) adäquat ist (Rekonstruktionsadäquanz). 

 

5.3 Qualitative Interviews 

 

Der verbale Zugang (das Interview) spielt in der qualitativen Forschung eine besondere 

Rolle, da sich aus Beobachtungen nur schwer subjektive Bedeutungen ableiten lassen. 

Die Versuchspersonen (Interviewpartner, Subjekte) müssen selbst zur Sprache kommen, 

da sie Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte sind. (Wiesinger 2007) 

In der vorliegenden Arbeit wurde aus der Fülle der qualitativen Interviewverfahren das 

dem Gegenstand angemessene problemzentrierte und fokussierte Interview gewählt, 

eine offene, halbstrukturierte qualitative Interviewtechnik. Für ein halbstandardisiertes 

Interview wird ein Interviewleitfaden vorbereitet, das aber nicht als starrer 

Fragenkatalog eingesetzt wird, d.h. Fragen und Themen können je nach 

Interviewsituation frei formuliert werden.  

„Qualitatives Interview“ bedeutet, dass die Auswertung mittels qualitativ-interpretativer 

Techniken erfolgt, bei der vorliegenden Arbeit ist die Auswertungstechnik die 

zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring. (Mayring 2002) 

 

5.4 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

 

Die qualitative Inhaltsanalyse analysiert sprachliches Material (im vorliegenden Fall 

aufgenommene Interviews) systematisch, indem es zergliedert und schrittweise 

bearbeitet wird und indem sie im theoriegeleitet am Material entwickelten 

Kategoriensystem die Analyseaspekte vorher festlegt. 
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Durch die zusammenfassende Inhaltsanalyse wird eine Reduktion großer Datenmengen 

erreicht – die Bedeutung- und Inhaltsvielfalt wird reduziert, indem gleiche und ähnliche 

Aussagen zusammengefasst und Deutungsmuster herausgearbeitet werden.  

Dieser Interpretationsprozess vollzieht sich in mehreren Schritten: 

- Das Material wird zunächst in thematisch sinnvolle Analyseeinheiten 

zergliedert, welche dann nacheinander bearbeitet werden. 

- Jene Textstellen, die inhaltsbestimmend sind, werden paraphrasiert. 

Wiederholungen und nicht inhaltstragende Teile werden dabei gestrichen, 

wichtige Passagen werden in eine einheitliche Sprachebene überführt. 

- Im Folgenden wird das Abstraktionsniveau der Untersuchung festgelegt, die 

bereits erarbeiteten Paraphrasen werden daran angepasst. 

- Danach erfolgt eine erste Reduktion der Aussagen, indem bedeutungsgleiche 

Umschreibungen innerhalb einer Auswertungseinheit gestrichen werden, so dass 

ihr Inhalt nur einmal vorkommt. Dadurch ergibt sich eine Zusammenstellung 

von Paraphrasen, die als zentral inhaltstragend angesehen werden können. 

- Beim zweiten Reduktionsschritt werden die Paraphrasen zu dem gleichen 

Gegenstand gebündelt. Falls es zu einem Gegenstand mehrere unterschiedliche 

Aussagen gibt, so wird versucht, diese miteinander zu verbinden. 

- Beim letzten Schritt werden die neu erarbeiteten Aussagen, wenn möglich, zu 

einem Kategoriensystem zusammengestellt und danach am Ausgangspunkt 

überprüft. 
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5.5 Entwicklung des Interviewleitfadens 

 

Beim Zusammenstellen des halbstandardisierten Interviewleitfadens orientierte sich die 

Autorin bei der Bestimmung der relevanten Themenkomplexe sowohl an der Theorie 

wie auch an den Fragen, die sich aus der eigenen psychotherapeutischen Praxis ableiten. 

 

Folgende Themenbereiche sollten mit dem Interview erschlossen werden: 

 

- Allgemeine Informationen über die Art und Umfang der Therapeutentätigkeit: 

Geschlecht, Therapietätigkeit pro Woche in Stunden, Erfahrenheit – wie lange 

als Therapeut tätig?, nur in eigener Praxis tätig oder auch angestellt; 

- Allgemeine Informationen über die Arbeit mit ehemals psychotischen Patienten: 

Wie viele Patienten werden zur Zeit und in den letzten drei Jahren behandelt? 

- Übertragungen – Schon welche erlebt? Wie oft passieren welche? Wann merken 

die Therapeuten diese? Welcher Art waren diese? 

- Werden die Übertragungsphänomene angesprochen oder genutzt in irgendeiner 

Form? 

- Reflexion der gemachten Erfahrungen 

 

Nach dieser Grobplanung war die Struktur vorgegeben, damit die Inhalte durch 

Einzelfragen im Rahmen der Feinplanung spezifiziert und präzisiert werden konnten. 

Folgende Interviewfragen wurden als Leitfaden zusammengestellt: 
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5.6 Leitfaden zum halbstrukturierten Interview 

Allgemeine Informationsfragen: 

- Haben Sie besondere Erfahrungen in ihrem Leben gemacht mit Menschen, die 

psychisch krank waren bzw. sind und insbesondere psychotisch wurden? 

- Mit wie vielen Menschen arbeiten Sie in etwa, die eine psychotische Phase 

hatten? 

- Mit wie vielen Menschen arbeiteten Sie in den letzten 3 Jahren, die eine 

psychotische Phase hatten? 

- Wie lange sind sie schon als Psychotherapeut tätig? 

- Wie viele Stunden arbeiten sie als Therapeut in der Woche? 

 

Fragen zum Thema: 

- Haben Sie schon einmal während des Gespräches ein Übertragungsphänomen an 

sich wahrgenommen? 

Wenn JA: Welcher Art waren diese? 

- Wann haben Sie die Übertragungsphänomene bemerkt? In den ersten 20 

Minuten oder später? 

- Wie nützen Sie diese Phänomene? 

- Teilen Sie Ihre Wahrnehmungen dem Klienten mit?    

Wenn JA: Wozu? 

Wenn Nein: Warum nicht? 

- Wie reflektieren Sie Ihre Erfahrungen? (Supervision, Gespräch unter Kollegen) 

Nach Durchführung eines Probe-Interviews und einer anschließenden Reflexion wurde 

die erste spezifische Interviewfrage nach den Übertragungssymptomen um die folgende 

Frage bzw. Aufzählung ergänzt:  

- Haben Sie schon einmal während des Gespräches ein Übertragungsphänomen an 

sich wahrgenommen 

Wenn NEIN: Haben Sie schon einmal  

 Inspiration/ Kreativität an sich wahrgenommen? 

 unerklärlichen Schwindel um die Augen verspürt? 

 Müdigkeit,  

Fluchttendenzen,  

Gedankenabschweifen,  

psychische Lähmung   verspürt?  
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5.7 Durchführung der Untersuchung 

 

Die Datenerhebung beinhaltet 16 qualitative halbstrukturierte Experten-Interviews mit 

Psychotherapeuten, die anschließend transkribiert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse 

ausgewertet wurden. 

 

5.7.1 Stichprobe 

 

Die Stichprobe setzt sich aus 16 InterviewpartnerInnen zusammen, 13 Männer und 3 

Frauen. Die Hauptcharakteristika der Stichprobe sind in folgender Tabelle aufgelistet: 

Int. Sex Pat. Jetzt In letzten 3 a Stunden/Woche Tätigkeit in a 

  1  m 8 k.A. 15 37  

  2  m 5 5 k.A. 4  

  3  m 7 20 – 30 20  27  

  4  m 4 k.A. 25 10 

  5  m 4 10 – 12 40 ca. 20 

  6  m 3 k.A. 6 2,5 

  7  f 5 10 – 12 15 12 

  8  m 1 2 – 3 4 – 5 5 

  9  m k.A.  5 – 10 20 

10  f k.A.  10 30 

11  m k.A.  25 5 

12  m 16 100 15 25 

13  m 10 k.A. 8 28 

14  f 7 ca. 30 20 35 

15  f 3 15 – 17 35 – 40 6 

16  m 9 k.A. 30 40 

 

Legende: 

Int.   =  Interviewnummer 

Sex   =  Geschlecht 

a       =  Jahre 

h       =  Stunde 

k. A. =  keine Angabe 
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Die Stichprobe besteht aus 4 Frauen und 12 Männern; 8 der 16 Befragten sind auch 

Fachärzte für Psychiatrie. 

3 der InterviewpartnerInnen konnten keine genaue Angaben über die Anzahl der 

psychotischen Patienten in der Residualphase machen, da sie in ihrer Tätigkeit sowohl 

als Therapeut als auch als Arzt wirken und dies als Ganzes sehen und in ihrer Funktion 

als Facharzt haben sie es mit deutlich höheren Patientenzahlen zu tun, die sie nicht 

genau schätzen konnten. 

Die anderen 13 Therapeuten arbeiten mit durchschnittlich 6,3 Patienten, wobei die 

Bandbreite von 1 bis zu 16 Patienten reicht. 

Die Frage nach der Anzahl der Patienten in den letzten 3 Jahren war für die Hälfte der 

Ip nicht einschätzbar, d.h. es erfolgten keine Angaben. Bei einem Ip waren die aktuellen 

5 auch die fünf Patienten in den letzten 3 Jahren, ein Therapeut steht noch in der 

Startphase der Eigenständigkeit (Status in Ausbildung unter Supervision: Tätigkeit seit 

2,5 Jahren); bei ihm gibt es nur die aktuellen 3 psychotischen Patienten. 

Die anderen Therapeuten gaben meist Schätzungen ab, wobei im Durchschnitt ca. 3 x 

mehr Patienten betreut wurden als die aktuelle Zahl. 

Um die Erfahrung der Befragten zu beurteilen, wurde auch die Dauer der 

Therapeutentätigkeit erhoben. Bis auf den Therapeuten in Ausbildung unter Supervision 

und 3 weiteren, die erst seit 4, 5 bzw. 6 Jahren die Zulassung haben, handelt es sich um 

durchwegs erfahrene - mit 10 bzw. 12 Jahren - bis sehr erfahrene Therapeuten mit mehr 

als 20 Jahren Therapietätigkeit (8 Ip!).  

Der Durchschnitt beträgt dementsprechend auch 19,2 Jahre Praxistätigkeit.  

Um die Bedeutung der psychotischen Patienten an der gesamten Tätigkeit für die 

Therapeuten abschätzen zu können bzw. auch als weiterer Faktor zur Erhebung der 

Erfahrenheit eines Therapeuten, wurde nach der Therapietätigkeit pro Woche gefragt: 

Die Stundenanzahl reicht von 4 – 5 Stunden bis zu 40 Stunden pro Woche. 

Beim Verhältnis von psychotischen Patienten in der Residualphase zu der 

Tätigkeitsdauer pro Woche zeigten sich große Unterschiede: 

Interviewpartner 12 hat bei 15 Arbeitsstunden pro Woche 16 aktuelle 

Psychosepatienten, ähnlich verhält es sich bei Ip 13 (8 Stunden Therapie pro Woche 

und 10 Patienten): Bei diesen beiden Therapeuten hat diese Patientengruppe eine 

Schwerpunktbedeutung. Ähnlich in abgeschwächter Form verhält es sich bei dem 

Therapeuten in Ausbildung unter Supervision (mit 2,5 Jahre Praxistätigkeit): Bei ihm 
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haben die aktuellen 3 Psychosepatienten bei 6 Stunden Tätigkeit pro Woche auch eine 

gewisse Bedeutung. 

Das umgekehrte Extrem ist bei Ip 5 und Ip 15 festzustellen: Bei 40 Therapiestunden pro 

Woche haben sie 4 bzw. 3 aktuelle  Psychosepatienten. 

Bei der Hälfte der Interviewten ist das Verhältnis Psychosepatient zu Stunden pro 

Woche ca. 1:4 bis 1:3. 

 

5.7.2 Durchführung der Interviews 

 

Um InterviewpartnerInnen zu gewinnen, wurden verschiedene Wege eingeschlagen: 

Ein Aufruf zur Mitarbeit durch das Sekretariat der GLE – Österreich (Gesellschaft für 

Existenzanalyse und Logotherapie) an alle Mitglieder brachte eine Rückmeldung.  

Bei Rücksprache mit zwei Lehrtherapeutinnen und einer Supervisorin stellte sich 

heraus, dass psychotische Patienten in der Residualphase eher die Ausnahme im 

Klientenspektrum der meisten existenzanalytischen Therapeuten sind. 

Nach einer Internetrecherche kontaktierte die Autorin den Verein Windhorse, der 

Patienten aus dem schizophrenen Formenkreis und deren Angehörige betreut, mit der 

Bitte um Mithilfe beim Forschungsprojekt. Aus diesem Kontakt ergaben sich ebenfalls 

zwei Interviews. 

6 der Kontakte kamen durch Weiterempfehlungen von Kollegen bzw. anderen 

Interviewpartnern zustande. 

7 der Ip waren der Autorin aufgrund des beruflichen Werdegangs persönlich bekannt. 

Eine Interviewpartnerin war der Autorin nur aufgrund der Sachbücher zum Thema 

Schizophrenie bekannt. Diese Interviewpartnerin reagierte auf eine E-Mail-Anfrage 

nicht, daher suchte sie die Autorin an ihrer Arbeitsstätte auf und bat um einen Termin. 

Alle Interviews fanden in den jeweiligen Praxisräumlichkeiten der Interviewpartner 

oder in deren Büros bzw. Diensträumen zwischen Mai und August 2012 statt. Die 

Dauer der Interviews reichte von 15 Minuten bis zu 2 Stunden; im Durchschnitt betrug 

sie ca. 30 - 40 Minuten. Informelle Nachgespräche gab es bei 3 der Ip, wobei es 

überwiegend um die Art der Therapie bei psychotischen Patienten in der Residualphase 

ging. 

Vor Beginn des Interviews stellte sich die Autorin den Interviewpartnern kurz vor. 

Danach erläuterte sie die Fragestellung und das Ziel der Untersuchung. Besonders wies 

die Autorin die Ip darauf hin, dass es um psychotische Patienten nach der Akutphase 
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ging und da wiederum um die therapeutische Erfahrung. Vor allem für die 

Interviewpartner, die auch fachärztlich tätig sind, hat das große Bedeutung, da sie doch 

mit einer großen Anzahl von Patienten konfrontiert sind, die fachärztlich nur 

medikamentös behandelt werden. 

Die Auskunftsbereitschaft der Interviewpartner war sehr unterschiedlich: Einige Ip 

gaben nur knappe Antworten und zeigten wenig Bereitschaft, aus sich herauszugehen 

und mehr von ihren Erfahrungen zu berichten. Andere Interviews dauerten bis zu 2 h 

und waren von überschwänglichen Erzählungen und praktischen Erfahrungsberichten 

gekennzeichnet. Teilweise mussten die Interviewten wieder zurück zum „roten Faden“ 

mithilfe des Interviewleitfadens gebracht werden. 

Die Interviews wurden mit Einverständnis der Interviewpartner durch 

Tonbandaufzeichnungen festgehalten. Die Zustimmung zur anonymisierte Verwendung 

und Auswertung des Interviews wurde von den Interviewten mittels Formblatt 

schriftlich erteilt. 

Durch die genaue Dokumentation des Forschungsprozesses soll der qualitative Vorgang 

transparent und damit reflektierbar gemacht werden. Dies ist für eine Kontrolle und die 

Nachvollziehbarkeit des Vorgehens notwendig.  

In größeren Untersuchungen dieser Art überprüfen Co-Forscher die Arbeit der 

Interviewer: Durch Rückmeldung bezüglich des Interviewverlaufes, durch Supervision 

oder indem z.B. die Erhebung und die Kodierung von verschiedenen Forschern 

durchgeführt wird (Intercoder-Reliabilität).  

All diese Möglichkeiten standen der Autorin aufgrund begrenzter Ressourcen nicht 

offen. Dementsprechend erhebt diese Masterthese auch nicht den Anspruch auf 

Repräsentativität, sondern soll ein Beitrag zu besseren Erforschung der 

Therapietätigkeit sein, besonders hinsichtlich Psychohygiene der Therapeuten. 

 

  



Seite 39 

5.8 Ergebnisse der Untersuchung 

5.8.1 Auswertung 

 

Die Auswertung erfolgte mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse. Nach Abhören und 

Transkribieren jedes Tonbandes wurden die Analyseeinheiten bestimmt. Diese ergaben 

sich durch die Eingangsfragen der einzelnen Bereiche. 

Anschließend wurden die relevanten Textstellen in eine knappe, auf den Inhalt 

beschränkte Form umgeschrieben (Paraphrasierung; festgelegtes Abstraktionsniveau: 

möglichst allgemeine, aber situationsbezogene Aussagen). Im nächsten Schritt, der 

Generalisierung, wurde das Abstraktionsniveaus aufgrund des vorliegenden Materials 

bestimmt. Die teilweise umfangreichen Aussagen wurden dabei weiter reduziert, indem 

sie verallgemeinert wurden. Die Umschreibungen, die nicht zu diesem 

Abstraktionsniveau passten, wurden weg gestrichen. Als zweite Reduktion wurde 

geprüft, ob sich mehrere Untereinheiten zusammenfassen ließen (= Reduktion). So 

wurden nacheinander alle Interviewtranskripte bearbeitet. 

 

Im letzten Verfahrensschritt ging es um die Überprüfung der im Interviewleitfaden 

erstellten eingeführten Bereichskategorien bzw. deren Neugestaltung. 

 

Der Interviewleitfaden hatte ursprünglich folgende Bereiche/Kategorien umfasst: 

- Informationen über die Person und die Therapietätigkeit 

- Informationen über die Erfahrung mit psychotischen Patienten 

- Übertragungsphänomene  

- Nutzen der wahrgenommenen Phänomene 

- Reflexion  

 

Nach der Auswertung aller relevanten Aussagen wurden die Kategorien überprüft und 

verändert: 

Bei der Auswertung der Transskripte hatte sich gezeigt, dass die Interviewpartner sehr 

unterschiedliche Vorstellungen von dem Übertragungsbegriff selbst haben. Um dem 

gerecht zu werden, wurde die Kategorie: „Übertragungsverständnis der 

Interviewpartner“ als erste Kategorie festgelegt. 

Dann folgen die Kategorien „Übertragungsphänomene“, „Nutzen aus den 

Übertragungen“  
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Um allgemeine Erklärungsversuche für die Übertragungsphänomene und auch 

allgemeine zu psychotischen Patienten zusammenzufassen, wurde als viertes die 

Kategorie: „Erklärungsversuche, Glaubenssätze“ gebildet. Den Abschluss macht die 

Kategorie „Reflexion“.  

Die allgemeinen Informationsangaben zur Person und der Therapietätigkeit und den 

Umfang der Erfahrung mit Psychosepatienten wurde zur Beschreibung der Stichprobe 

aus den Interviews herausgelöst. 

Das Kategoriensystem ist nicht auf Intercoderreliabiltät überprüft worden, da laut 

Ritsert (1972, zit. nach Mayring, 2003) eine hohe Übereinstimmung zwischen 

verschiedenen Kodierern nur bei sehr einfachen Analysen zu erreichen sei und bei 

sprachlichem Material Interpretationsunterschiede zwischen mehreren Analytikern die 

Regel seien. 

Das wichtigste inhaltsanalytische Gütekriterium ist die kommunikative Validierung, die 

in der vorliegenden Arbeit vorgenommen wurde, indem einigen InterviewpartnerInnen 

die vom Autor gebildeten Kategorien vorgelegt und durch Dialog-Konsens überprüft 

wurden. 

Die mit Hilfe der zusammenfassenden Inhaltsanalyse erarbeiteten Aussagen und 

Kategorien stellten das Grundgerüst für die Interpretation dar.  

Bei der Interpretation wurde zunächst immer von den Ausführungen – von den 

subjektiven Bedeutungen – der Interviewten ausgegangen. Der erste Schritt der Analyse 

ist eine zusammenfassende inhaltliche Interpretation. Im nächsten Schritt (reflektierende 

Interpretation) versuchte die Autorin, die Beschreibungen und Erklärungen der 

InterviewpartnerInnen mit Angaben und Ergebnissen der Literatur in Verbindung zu 

bringen und Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. 
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5.8.2 Auswertungsschritt: Kategorienbildung – Paraphrase, Generalisierung und 

Reduktion der relevanten Interviewpassagen 

 

Kategorien 1  Was verstehen die Interviewpartner unter Übertragung? 

Int. 1 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Übertragungen passieren 

ständig; sind Mittel der 

Therapie 

 Übertragung ist 

Therapiemittel 

Neue Pat brauchen länger 

bis sie eine positive 

Übertragung aufbauen 

können. 

Positive Übertragung 

müssen Patienten lernen 

Positive Übertragung ist 

das Therapiemittel 

Int.2 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Keine Kommunikation 

möglich ohne 

Übertragungsphänomene 

Kommunikation beinhaltet 

immer Übertragung 

Kommunikation bedingt 

Übertragung 

Übertragung findet laufend 

statt 

 Übertragung findet laufend 

statt 

Übertragungen sind 

vielfältigst: 

Vorerfahrungen mit 

anderen Ärzten, eigene 

Idealisierungen, 

Spaltungsphänomene 

 Unterschiedlichste 

Übertragungsarten in 

tagtäglicher Praxis 

Int. 3 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Bestimmtes Verhalten des. 

Pat. als Übertragung zu 

sehen, ist spekulativ 

Verhaltensmuster als 

Übertragung erkennen ist 

schwierig 

Übertragungsmuster sind 

schwer zu erkennen 

Halte Ausschau nach 

Übertragungsmustern 

 Suche Übertragungsmuster  

Mögliche Übertragungen 

werden nicht oder ganz 

selten gedeutet, wichtiger 

ist die Beziehung im hier 

und jetzt 

Übertragungen selten 

verwendet,  

Hier und Jetzt hat Vorrang  

Hier und Jetzt hat Vorrang 

Übertragungsphänomene 

sind Resonanzphänomene 

 Übertragung ist ein 

Resonanzphänomen 

Übertragung ist eine 

Projektion von 

Erlebnisinhalten und 

Erlebnisqualitäten, auch 

 Übertragung ist eine 

unbewusste Projektion von 

Erlebnissen und Emotionen 
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wenn es um Emotionen 

geht, die unbewusst nach 

außen transportiert werden 

Int. 4 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Übertragung finden 

laufend statt 

 Laufend Übertragungen 

Übertragung drängt 

Therapeuten in eine meist 

autoritäre  Rolle, 

manchmal auch in eine 

Kumpelrolle  

 Übertragung drängt 

Therapeuten in Rolle 

Int. 5 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Bei Übertragungen passiert 

etwas, was mit der 

Jetztsituation nichts zu tun 

hat. 

Übertragungen bringen 

Vergangenes in das Jetzt 

Übertragungen bringen 

Vergangenes in das Jetzt 

Int. 6 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Das zur Verfügung stellen 

der eigenen Eindrücke ist 

wie ein Spiegel. 

 Therapeut kann wie 

Spiegel für Pat sein 

Int. 7 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Übertragungsphänome sind 

ein diagnostisches Mittel 

 Übertragung ist 

diagnostisches Mittel 

Int. 8 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Pat. hat paranoide 

Übertragung auf mich 

 Paranoide Übertragung 

Pat. hat mich als 

Distanzperson gesehen 

durch die Übertragung 

Übertragungen schaffen 

Rollenbilder 

Rollenbild durch 

Übertragung 

 

Es kam zu einer 

wahnhaften Übertragung 

 Wahnhafte Übertragung 

Int. 10 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 
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Übertragung aller 

menschlich möglichen 

Erfahrungen (Ohnmacht, 

Wut, Belebung) 

 Übertragung ist Teil der 

Therapie 

Int. 11 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Übertragungsphänomene 

merke ich selten als 

Bauchgefühl 

 Selten 

Übertragungssituationen 

Int. 12 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Erlebe immer wieder 

Übertragungen; auch 

Gegenübertragungen 

meinerseits passieren 

Übertragung und 

Gegenübertragung als Teil 

der Therapie 

Übertragungen und 

Gegenübertragungen sind 

Therapieteil 

Int. 13 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Übertragungen nimmt man 

immer war, sonst würde 

Therapie nicht so gut 

funktionieren 

Übertragungen sind Teil 

erfolgreicher 

Therapiearbeit 

Erfolgreiche Therapiearbeit 

bedingt Übertragungen 

Int. 14 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Nehme viele 

Übertragungsphänomene 

wahr;  was ich spüre ist  

Gegenübertragung 

Spüre 

Übertragungsphänomene 

und Gegenübertragung 

Spüre Übertragung und 

Gegenübertragung 

Gegenübertragung ist 

diagnostisches Mittel 

 Gegenübertragung ist 

diagnostisches Mittel 

 

Kategorien 2  Welche Übertragungsphänomene kennen Sie? 

Int. 1 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Wenn Übertragungen 

passieren, spüre ich das im 

Bauch; es ist ein Ziehen, 

ein sehnsuchtsvolles 

Ziehgefühl 

Sehnsuchtsvolles Ziehen 

im Bauch als Zeichen für 

Übertragung 

Ziehen im Bauch 
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Manchmal kommt 

Feindseliges in der 

Übertragung vor 

Übertragung von negativen 

Gefühlen 

Negative Gefühle  

Int. 2 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Übertragung von 

paranoiden Ängsten 

 Paranoide Ängste 

Übertragung von 

Vorerfahrungen mit 

anderen Ärzten oder 

Institutionen 

 Vorerfahrungen mit 

anderen Ärzten oder 

Einrichtungen 

Übertragungen, in denen 

man selbst idealisiert wird 

Idealisierung durch 

Patienten 

Idealisierung 

Int. 3 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Übertragung am Beginn der 

Therapie, in denen man 

selbst hochgehoben wird 

(magische Fähigkeiten) 

Idealisierung am Beginn 

der Therapie 

Idealisierung am 

Therapiebeginn 

Schlimmste Erfahrung bei 

einem Patienten: 

Heftiger Migräneanfall, 

musste Sitzung 

unterbrechen und Brechen 

gehen 

Körperliche schlimme 

Erfahrungen:  

Migräneanfall, Brechen 

gehen 

Migräneanfall 

Brechen gehen 

Bei manchen Patienten 

leichte Kopfwehattacken 

 Kopfwehattacken 

Zeitweise Schwindel  Schwindel 

Beschleunigung von 

Gedanken 

 Gedankenbeschleunigung 

Der Raum wird total dick 

und fühlt sich dicht an, wie 

eine Gefahr 

Wahrnehmung des 

Raumes verändert; Gefühl 

der Gefahr 

Raumwahrnehmungsstörung 

Gefühl der Gefahr 

Im Zwischenmenschlichen-

raum breitet sich eine 

Dichte aus, die mir fast der 

Atem wegbleibt. 

Veränderung der 

Raumwahrnehmung mit 

Atemstocken 

Veränderung der 

Raumwahrnehmung 

Fluchttendenzen  Fluchttendenzen 

Hoffnungslosigkeit  Hoffnungslosigkeit 

Spannung bzw. Irritation 

um die Augen 

 Irritationen um die Augen 
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Int. 4 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Klienten übertragen 

Vaterrolle auf einen 

Oder: 

die Kumpelrolle 

Übertragung von 

Vaterrolle oder 

Kumpelrolle 

Rollenübertragung 

Kopfschmerz  Kopfschmerz 

Int. 5 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Eingebaut in einen 

sexuellen Wahn passierte 

etwas, was mit der 

Jetztsituation nichts zu tun 

hat 

Übertragung eines 

sexuellen Wahn 

Wahnhafte Übertragung 

Wenn ich Engegefühl 

bekommen, versuche ich 

Ursache zu orten 

Engegefühl ist Zeichen für 

Übertragung 

Gefühl der Enge  

Ich nehme ein eigenartiges 

Instruktgefühl wahr 

Eigenartiges Instruktgefühl Instruktgefühl  

Etwas ist im Raum und da 

stimmt jetzt irgendwas 

nicht; meistens sagen Pat: 

Ja ich bin gerade 

beschäftigt ..  

Oder manchmal: 

Nein für mich ist das nicht 

so 

Selbst: Gefühl der  

Verstimmung 

Pat.: Bin beschäftigt 

Gefühl der Verstimmung: 

Manchmal: 

Patienten ist abwesend 

Manchmal: 

Keine Bestätigung durch 

Patienten 

Int. 6 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Am häufigsten werde ich 

angeregt durch 

Übertragung; einmal spürte 

ich Angst  

Anregung durch 

Übertragung, auch Angst 

Anregung  

Angst 

Bei einem Pat. mit 

Psychose durch Schädel-

Hirn-Träume setzte ich 

Gegenübertragung bewusst 

ein (Guter Stand-, Ruhe- 

Ausstrahlen) 

Bewusste 

Gegenübertragung zum 

Beruhigen 

Gegenübertragung als 

Mittel zur Beruhigung 

Bei verwirrten Patienten 

versuche ich noch 

konzentrierter als sonst zu 

sein, um das auf Pat. zu 

übertragen. 

Verwirrte Patienten mit 

besonderer Konzentration 

begegnen 

Gegenübertragung als 

Mittel  

Pat während Wahn: ich Spüren der Affekte Affektwahrnehmung 
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spüre seinen Zustand, wie 

affektiert er ist  

während Wahn während Wahn 

Pat fühlt es auf bestimmte 

Weise, ich nehme es wahr, 

darf es aber nicht 1:1 über 

nehmen, sonst brechen wir 

beide zusammen 

Wahrnehmen der 

Patientengefühle, aber 

nicht übernehmen 

Patientengefühle werden 

wahrgenommen, nicht 

übernommen 

Int. 7 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Denkstörungen in 

Gesprächen, sodass mir 

selber die Gedanken 

abreißen  

  Denkstörungen 

Abreißen von Gedanken 

Manchmal merke ich einen 

Schwindel, fast ein 

unheimliches Gefühl, 

irgendwie kommt mir alles 

seltsam vor; verlangt mehr 

Anstrengung beim 

Konzentrieren 

Unheimliches 

Schwindelgefühl verlangt 

mehr Konzentration  

Schwindelgefühl 

Konzentrationsschwierig-

keiten 

Bei diesem Schwindel 

entsteht auch das Gefühl, 

den Boden unter den Füßen 

zu verlieren. 

 Gefühl Boden unter den 

Füßen zu verlieren 

Den Schwindel merke ich 

im Kopf; auch das die 

Augen seitlich irritiert sind. 

 Augenirritationen 

Müdigkeit kenne ich, auch 

eine Lähmung, wie wenn 

die Gedanken einfrieren. 

 Müdigkeit  

Lähmung der Gedanken 

Manchmal werde ich ganz 

wurrlig bzw. Unruhe 

entsteht 

 Entstehen von innerer 

Unruhe 

Ich kenne auch ganz stark, 

dass ich Stopp in mir spür, 

dass ich nicht mehr 

weiterforsche  

Erspüren der Grenze des 

Nachfragens und -

forschens 

Spüren der Therapiegrenze 

Manchmal entsteht auch 

der Wunsch, die Übersicht 

zu bewahren und alles 

aufzuschreiben oder 

irgendwie anders 

übersichtlicher für den 

Klienten und mich zu 

machen 

Wunsch nach 

Übersichtlichkeit und 

Ordnung z.B. durch 

Niederschrift 

Wunsch nach 

Übersichtlichkeit und 

Ordnung  

Manchmal fühle ich auch 

Langeweile, die auch die 

Klienten gut kennen; 

Langeweile als Zeichen  

für Abdriften zu anderen 

Gedanken 

Abdriften auf andere 

Gedanken 
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Im Sinne von Abdriften 

und über etwas Anderes 

nachdenken. 

Int. 8 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Patienten hatte Gefühl des  

Missverstandenseins; habe 

ich auch gefühlt 

Gefühl des Missverstehens 

bei Therapeut und Klient 

Gefühl des Missverstehens 

Pat. hat in mir Gefühl der 

Ohnmacht ausgelöst 

 Ohnmachtsgefühl 

Pat. hat in mir Gefühl des 

Versagens ausgelöst  

 Gefühl des Versagens 

Pat. hat sich geschämt und 

das mich spüren lassen  

Pat. vermittelt 

Schamgefühl 

Spüren des Schamgefühl 

bei Patienten 

Pat. hat eine paranoide 

Übertragung entwickelt, 

dann die Therapie 

abgebrochen 

Paranoide Übertragung 

führt zu Therapieabbruch 

Paranoide Übertragung 

Pat. die sehr kreativ und 

produktiv waren, haben bei 

mir ein Gefühl der 

Verwirrtheit erzeugt 

Verwirrtheit durch kreative 

und produktive Patienten 

Verwirrtheit  

 

Kreativität konnte nicht auf 

mich übergehen, habe mich 

oft wie gelähmt gefühlt 

 Gefühl der Lähmung 

Pat mit starker 

Minussymptomatik hat bei 

mir Müdigkeit ausgelöst 

Minussymptomatik führt 

zu Müdigkeit  

Müdigkeit 

Pat mit Denkstörung, der 

lange Pausen zum 

Beantworten braucht, ruft  

bei mir eine Müdigkeit 

hervor, manchmal auch 

eine Lähmung oder Leere 

im Kopf 

Denkstörungen führen zu 

Müdigkeit, 

Lähmung und Leere im 

Kopf 

Lähmung und Leere im 

Kopf 

Int. 9 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Keine   

Int. 10 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Manchmal entsteht Gefühl, 

jemanden schütteln möchte 

Ärger als eigene Reaktion Ärger über Patienten 

Manchmal wirklich 

beeindruckt, von der 

Respekt vor den schweren 

Patientenschicksalen 

Respekt vor den 

Patientenschicksalen 
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Schwere des Schicksals 

und 

Von der Gefangenheit und 

der Unfreiheit, die entsteht 

In mir entsteht Gefühl, 

selbst sehr grob und 

unempfindlich zu sein 

Gefühl der eigenen 

Grobheit und 

Unempfindlichkeit 

Geänderte 

Selbstwahrnehmung 

Manchmal merke ich 

Müdigkeit und 

Konzentrationsstörungen 

 Müdigkeit  

Konzentrationsstörungen 

Im Bauch spüre ich am 

ehesten; als eine 

Aggression; wellenförmig 

 Aggression 

Int. 11 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Das ist ein Bauchgefühl; 

das etwas Unheimliches 

hat 

 Unheimliches Bauchgefühl 

Z.B. gestern Pat mitgeteilt, 

dass ich merke, dass sie 

sehr besorgt, ängstlich und 

unruhig; Bestätigung durch 

Patient 

Patientengefühl selbst 

wahrgenommen 

Ängstlichkeit 

Besorgtheit 

Unruhe  

 Wenn Therapie zu 

eskalieren droht, schon 

vorher Warntendenzen 

bemerkt; auch 

Fluchttendenz 

 Warntendenzen 

Fluchttendenzen 

Int. 12 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Übertragung von 

nachlassender 

Konzentration im Sinne 

von einer eintretenden 

Distanz zur Erzählung 

Konzentrationsminderung 

zeigt Distanz zum 

Erzählten 

Konzentrationsverminderung   

Monotone, affektfreie 

Erzählung wühlte mich 

sehr auf 

 Aufgewühltheit 

Nichteingehen des Pat auf 

meine Fragen erzeugte in 

mir Spannung und Ärger 

Spannung und Ärger als 

Reaktion des Therapeuten 

Spannung und Ärger als 

Reaktion 

Gedankenabschweifungen 

treten bei mir häufig auf 

 Gedankenabschweifungen 

Wie passt meine 

Ungeduld, meine 

Bewegtheit, meine 

Ungeduld, Bewegtheit, 

Erleichterung als Zeichen 

für die 

Ungeduld 

Bewegtheit 

Erleichterung 
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Erleichterung zu dem, was 

der andere gerade erzählt? 

Patientenerzählungen 

Int. 13 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Man fühlt sich selbst 

hilflos. 

 Gefühl der Hilflosigkeit 

Spüre eine innere Leere  Innere Leere 

Oft merke ich 

Gedankenabschweifen 

 Gedankenabschweifen 

Int. 14 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Gefühl der Irritationen  Irritationen  

Gefühl, das Gegenüber hält 

nicht 

 Gefühl Gegenüber hält 

nicht 

Selbst fühle ich Leere, 

Müdigkeit, Finsternis; 

beim Nachfragen: das 

Gegenüber die gleichen 

Empfindungen 

 Gefühl der Leere, der 

Finsternis und der 

Müdigkeit 

Fühle eine Art von 

Bodenlosigkeit 

 Art von Bodenlosigkeit 

Anregung  und Inspiration 

war früher häufiger 

 Anregung und Inspiritation 

Bei psychotischen 

Patienten stellt sich 

besonders typisch so ein 

entleertes Gefühl ein. 

Entleertes Gefühl ist 

typisch für Psychosen 

Entleertes Gefühl 

Selten kommt es zu 

Gedankenabschweifen; 

dann interessant: Wo zieht 

es die Gedanken hin.  

Gedankenabschweifungen; 

Wo gehen Gedanken hin? 

Gedankenabschweifungen 

Int. 15 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Manchmal Gefühl, auch 

Stimmen zu hören 

 Gefühl, auch Stimmen zu 

hören 

Positive Halluzinationen   Halluzinationen 

Paranoide Vorstellungen  Paranoide Vorstellungen 

Müdigkeit  Müdigkeit 

Fluchttendenzen  Fluchttendenzen 

Gedankenabschweifen sehr 

häufig 

 Gedankenabschweifen 

Psychische Lähmung  Psychische Lähmung 

 



Seite 50 

Int. 16 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Psychische Lähmung ist 

ein Widerstandsphänomen 

 Psychische Lähmung = 

Widerstand 

Starke Müdigkeit  Müdigkeit 

Gedankenabschweifen  Gedankenabschweifen 

Fluchttendenzen  Fluchttendenzen 

 

 

Kategorien 3  Wie nutzen Sie das? Erfolgt eine Mitteilung  an den Patienten? Wozu? 

Int. 1 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Pat lernen in der Gruppe 

„sich fallenzulassen“; die 

Gruppe trägt den Einzelnen 

  

 

Int. 2 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Meistens werden die 

eigenen Wahrnehmungen 

dargelegt und vorsichtig 

eine Probedeutung 

abgegeben 

Eigene Wahrnehmungen 

meist aussprechen und 

vorsichtig deuten 

Aussprechen der eigenen 

Wahrnehmungen und 

vorsichtig deuten 

Ansprechen der 

Wahrnehmungen kann 

erfolgreiche Intervention 

sein 

 Wahrnehmungen 

ansprechen als Intervention 

Schafft 

Vertrauensverhältnis 

 Vertrauensbildung 

Int. 3 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Wenn Pat sich in 

Phantasien verlieren – ich 

das durch die 

Resonanzphänomene 

merke - versuche ich 

bewusst, die 

Aufmerksamkeit des Pat 

auf bestimmte Sinneswahr-

nehmungen zu verlagern 

Resonanzphänomene zum 

Erkennen des 

Patientenzustandes 

Resonanzphänomene als 

diagnostisches Mittel 

Das Mitteilen der in mir 

projizierten Emotionen und 

Mitteilung der projizierten 

Emotionen kann Pat 

Aussprechen der 

projizierten Emotionen 
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Gefühle kann ein Spiegel 

für den Klienten sein, 

durch den er/sie wieder 

Kontakt zu diesen 

Gefühlen bekommt. 

helfen, diese selbst auch zu 

erkennen  

kann Pat helfen, diese 

selbst zu erkennen 

 

Therapeut hat Funktion 

eines Spiegels 

Int. 4 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Versuche die 

verschiedenen Ebenen zu 

trennen; versuche bewusst 

zu machen das Hier und 

Jetzt und die anderen 

Ebenen und aufzulösen 

Trennen der verschiedenen 

Ebenen: Hier und Jetzt, 

Übertragungsanteile und 

Eigenanteile 

Trennen der verschiedenen 

Ebenen im Dialog 

Nutze die Übertragung im 

eigenanalytischen Sinn 

Übertragungsgeschehen 

zur besseren Eigenanalyse 

Bessere Eigenanalyse 

Int. 5 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Situationsbedingt: Wenn 

Pat. eine gute Phase hat, 

wird Phänomen nochmals 

hergeholt und besprochen, 

damit Pat. lernen kann , 

was passiert, wenn es zu 

eng wird 

Besprechen der 

Übertragungsphänomene 

zum besseren Selbst-

Kennenlernen 

Besseres Selbst-

Kennenlernen des Pat 

Bei Patienten, die gerade in 

Aufbau begriffen sind, ist 

es abzuwägen 

 Abwägung des 

Patientenzustandes in der 

residualen Phase 

Übertragungen können 

manchmal nur ganz  

behutsam angesprochen 

werden. 

Ansprechen von 

Übertragungen nur 

behutsam 

Aufarbeiten von 

Übertragungen nur bedingt 

Int. 6 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Ansprechen von 

Eindrücken bin ich 

vorsichtig 

 Vorsichtiger Umgang mit 

eigenen Eindrücken 

Kann Patienten helfen bzw. 

Beitragen zum Prozess 

 Hilfe für Patienten 

Beitrag zum Prozess 

Gut für meine 

Psychohygiene, dass ich 

authentisch bleibe 

Aussprechen der Eindrücke 

gut für eigene 

Psychohygiene 

Eindrücke aussprechen 

Mittel zur Psychohygiene 
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Int. 7 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Bei Auftreten von 

Übertragungsphänomen 

(Schwindel, Boden zu 

verlieren) muss ich 

Klarheit schaffen. 

Klärung der gespürten 

körperliche  Phänomene 

Abklärung der Phänomene 

Strukturierter werden als 

Gegenpol zu dem 

Davonfliegen 

 Therapeutische Reaktion 

aufgrund der 

Wahrnehmungen 

Die Wahrnehmungen 

selbst (die eigenen 

Symptome) teile ich selten 

den Klienten mit. 

Eigene Wahrnehmungen 

werden registriert und 

meist nicht mitgeteilt.  

Mitteilung der eigenen 

Wahrnehmungen eher 

selten 

Ich ziehe aus den 

Wahrnehmungen meine 

Schlüsse und baue diese in 

weitere Therapie ein. 

 Verwendung der 

Wahrnehmungen in der 

Therapie 

Int. 8 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Wenn es bemerkbare 

Phänomene gibt, nutze ich 

sie sofort; oft trifft man das 

Problem auf dem Punkt, 

weil Pat auch darunter 

leidet und es nicht 

artikulieren kann 

Direkte, sofortige 

Verwendung der 

Phänomene = oft 

Hilfestellung für Pat 

Unterstützung des Pat 

durch Ansprechen der 

Phänomene 

Wenn mir erst nach der 

Stunde die Phänomene 

bewusst werden, ist es 

schwieriger: Hat es Sinn 

das in der nächsten Stunde 

zum Thema zu machen? 

 

Im Nachhinein ist ein 

Ansprechen abzuwägen 

Nachträgliches Ansprechen 

ist abzuwägen 

Int. 9 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Teile Übertragungsphäno-

mene nicht Patienten mit, 

weil das die psychotischen 

Symptome oft 

verschlechtert während der 

Akutphase 

Ansprechen von 

Übertragungsphänomenen 

verschlechtert Pat.zustand 

(Akutphase) 

Während Akutphase kein 

Ansprechen der 

Übertragungsphänome 

Wenn ich Eindruck habe,  

Pat ist stabil, kann ich 

 Besprechen von 

Übertragung und 
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Übertragung, 

Gegenübertragung 

besprechen. 

Gegenübertragung bei 

stabilen Patienten  

Int. 10 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Eigene Empfindungen 

aussprechen, weil Pat. 

hochsensibel sind 

Pat sind hochsensibel, 

daher Aussprechen des 

eigenen Empfindens 

Pat hochsensibel, daher 

Aussprechen des eigenen 

Empfindens 

Pat sollen nicht abgelenkt 

oder beschäftigt sein durch 

Gefühle des Therapeuten 

Gefühle des Therapeuten 

nicht Patienten mitteilen 

Eigengefühle nicht Pat 

mitteilen 

Eigene Wahrnehmungen 

nicht ansprechen, wenn  

etwas anderes Vorrang hat 

Eigene Wahrnehmungen 

nur bedingt ansprechen 

Eigene Wahrnehmungen 

nur bedingt ansprechen 

Int. 11 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Wenn ich spüre, dass etwas 

nicht stimmt, bin ich 

besonders aufmerksam. 

 Erspüren von 

Unstimmigkeiten; 

besondere Aufmerksamkeit 

Manchmal hilft Mitteilung 

des Gespürtem einen 

gutenRapport herzustellen 

zueinander 

Ansprechen des Gespürten 

um Dialog zu fördern 

Ansprechen des Gespürten 

zur Förderung der Therapie 

Ansprechen, um zu 

überprüfen, ob es wirklich 

so ist. 

 Ansprechen, um zu 

überprüfen 

Int. 12 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Diese informellen 

Phänomene stellen 

Informationen dar. Diese 

muss ich nutzen.  

In welcher Sprache? 

Zu welchem Zeitpunkt?  

Phänomene sind 

Informationen für Therapie 

Wie und Wann erfolgt die 

Nutzung  

Phänomene sind nutzbare 

Informationen für  

Therapie 

Wenn ich angespannt bin, 

teile ich das auch dem 

Klienten mit 

 Mitteilung auch über 

eigenen Zustand  

Int. 13 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Teile Pat das Gespürte 

nicht direkt mit, sondern 

über einen Umweg 

(z.B. das er sich hilflos 

Das Gespürte wird in 

Therapie eingebaut. 

Das Gespürte wird nicht 

mitgeteilt. 

Verwendung in Therapie 
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fühlen mag) 

Int. 14 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Die eigene 

Gegenübertragung ist ein 

diagnostisches Mittel. 

 Gegenübertragung ist 

diagnostisches Mittel 

An den 

Gegenübertragungen merkt 

man, wie stabil Patient ist. 

 Gegenübertragung zeigt 

Stabilität des Pat 

Mitteilung der Phänomene 

nur, wenn Eindruck da, 

Mensch kann damit etwas 

anfangen 

Mitteilung der Phänomene 

nur bedingt 

Bedingte Mitteilung 

Bei neuen Patienten eher 

nicht. 

 Keine Mitteilung bei neuen 

Patienten 

Wenn Mensch meine 

Eindrücke als Vorwurf 

missverstehen könnte, 

keine Mitteilung. 

Keine Mitteilung, wenn 

Missverstehen möglich ist 

Keine Mitteilung bei 

möglichem Missverstehen 

Int. 15 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Ansprechen der 

Phänomene; Patient fühlt 

sich besser verstanden 

 Ansprechen zur 

Vertrauensbildung 

Int. 16 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Manchmal Nachfragen 

über die eigenen 

Wahrnehmungen, um 

Patientenzustand 

abzuklären  

 Manchmal Ansprechen als 

Diagnosemittel 

 

Kategorien 4  Erklärungsversuche, „Glaubenssätze“ 

Int. 1 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Neue Pat brauchen länger 

bis sie eine positive 

Übertragung aufbauen 

können. 

Pat müssen positive 

Übertragung lernen 

Klassisches analytisches 

Übertragungsverständnis 

Wenn ich auf 

Aufnahmebereit geschalten 

bin, wenn ich hinhöre; 

Spüren von Übertragungen 

kann bewusst beeinflusst 

werden. 

Übertragungsvorgang kann 

bewusst reguliert werden 
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spüre ich die 

Übertragungen 

Analytische abstinente 

Haltung gilt, doch 

Therapeut muss bei 

psychotischen Pat voll und 

ganz anwesend sein und 

sich mit seiner 

Emotionalität hier und jetzt 

auch zeigen. 

 Abrücken von analytischer 

Abstinenz  bei Psychosen 

 

Zeigen von Emotionalität 

und persönlicher Präsenz  

Übertragungen passieren 

ständig  

 Ständig passieren 

Übertragungen 

Neue Psychotische 

Patienten übertragen Vater- 

oder Mutterrolle auf einen 

und vermitteln:  Steh auf 

meiner Seite, Handle für 

mich, weil ich kann es 

nicht.  

Neue Patienten: 

Übertragung von Vater- 

oder Mutterrolle  

und  

Bedarf an Unterstützung 

Therapeut als 

Übertragungsobjekt 

 

Therapeut als Unterstützer 

 

Int. 3 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Es ist spekulativ, eine 

bestimmtes Verhalten als 

Übertragung zu sehen 

(Anfangsphase des 

Interviews) 

Erkennen von Übertragung 

ist Spekulation. 

Übertragung ist 

Spekulation 

Konkrete Symptome: 

Ich sehe mich als jemand, 

der in Resonanz sein kann. 

Therapeut muss 

resonanzfähig sein 

Therapeut ist resonanzfähig 

Die Übertragung bei 

Psychotischen Patienten ist 

eine ganz spezielle, wo 

Phänomene häufig 

vorkommen, im Gegensatz  

zu der Übertragung bei 

Neurotikern 

Psychotische Patienten 

haben spezifische 

Übertragungsphänomene 

Spezifische 

Übertragungsphänomene 

bei Psychosen 

Übertragungsphänomene 

sind Resonanzphänome 

 Übertragungsphänomene 

sind Resonanzphänomene 

Diese Erlebnisweisen sind 

eine Projektion von 

Erlebnisinhalten und –

qualitäten des Klienten, die 

er unbewusst nach außen 

transportiert 

Übertragungen sind 

unbewusste Projektionen 

nach außen des Klienten 

Übertragungen sind 

unbewusste Projektionen 

Int. 5 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Psychische Patienten haben  Psychische Patienten haben 
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enormes Sensorium für 

Schwachstellen und 

Verunsicherungen des 

Gegenüber 

enormes Gespür für 

Gegenüber 

Int. 8 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Übertragung ist für mich 

ein fremder Begriff, da ich 

auch mit Nichtübertragung 

arbeite 

Übertragung ist fremder 

Begriff 

Übertragung ist fremder 

Begriff 

Int. 10 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Psychotische Menschen 

sind sehr empfindsam und 

hochsensibel 

Psychotische Menschen 

sehr sensibel 

Besondere Sensibilität bei 

Psychotikern 

Am Beginn der Therapie 

ist man sperriger; im 

Verlauf entsteht eine 

gemeinsame Sprache und 

ein Konzept 

 Angleichung des Pat und 

Therapeuten im 

Therapieverlauf 

Int. 13 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Übertragungsphänomene 

nimmt man immer wahr, 

sonst würde die Therapie 

nicht so gut funktionieren  

Übertragungsphänomene 

sind Mittel guter Therapie 

Übertragungsphänomene 

sind Therapiemittel 

Int. 14 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Das Ausmaß der 

Ichgrenzen-Auflösung und 

die verbundene Unruhe 

merkt man sofort. 

Schnelles Erspüren des 

Psychotischen  

Erspüren des 

psychotischen Zustandes 

Int. 16 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

In Amerika gelernt: 

Patienten zu berühren, 

sieht man viel besser, wie 

es ihm geht;  z.B. 

durch Hand geben, in den 

Mantel helfen 

Erspüren 

Patientenzustandes durch 

Berührungen  

Erspüren des 

Patientenzustandes durch 

Berührungen 

Psychotische Menschen  Psychotische Pat. können 
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können Therapeut innerlich 

gewaltig berühren 

Therapeut innerlich 

berühren 

Psych. Menschen haben 

sehr gutes Gespür für 

Zustand des Gegenüber 

 Psychotische Menschen 

haben gutes Gespür für 

Gegenüber 

Schutz vor produktiven 

Patienten durch das Sich- 

Vorstellen von Musik 

 Schutz vor produktiven 

Patienten 

(bei Akutpatienten) 

 

Kategorien 5 Wie sieht die Reflexion aus? 

Int. 1 

Paraphrase 

Früher Supervision, jetzt nicht mehr 

Int. 2 

Paraphrase 

Teilweise Gespräch unter Kollegen 

Selbstreflexion 

Int. 3 

Paraphrase 

Halbstündliche Pausen zwischen den Sitzungen 

zum Meditieren oder Niederschreiben oder 

Vorbereiten 

In sich hinein spüren, zurücktreten und wach hin zu 

sehen, ohne gleich zu bewerten 

Int. 4 

Paraphrase 

Supervisionen 

Gespräche mit Kollegen 

Int. 5 

Paraphrase 

Aufzeichnungen nach der Stunde bzw. am Ende des Arbeitstages 

Aufzeichnung des Gesprächsverlaufes und meiner Gefühle 

Int. 6 

Paraphrase 

Supervision  

Gespräche mit ein, zwei Kollegen 
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Int. 7 

Paraphrase 

Supervision  

Intervision am häufigsten 

Literaturstudium wenig 

Int. 8 

Paraphrase 

Reflexion mit Kollegen in Krankenhaus 

Gespräche mit Kollegen,  Psychologen und/oder Sozialarbeitern 

Intervision 

Int. 9 

Paraphrase 

Gespräche mit Kollegen 

Int. 10 

Paraphrase 

Gespräche mit Kollegen 

Supervisionen, auch Team 

Int. 11 

Paraphrase 

Gespräche mit Kollegen 

Supervision, wenn Therapie mir sehr nahe 

geht 

Int. 12 

Paraphrase 

Selbstreflexion während der Autofahrt  

Gespräch mit Kollegin 

Supervision bzw. Intervision  

Beim Lesen von Büchern kommen mir fallweise bestimmte 

Situationen wieder in Erinnerung. 

Int. 13 

Paraphrase 

Früher Supervision 
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Int. 14 

Paraphrase 

Supervision 

Intervision 

Austausch im stationären Team 

Int. 15 

Paraphrase 

Supervision 

Intervision 

Int. 16 

Paraphrase 

Austausch mit Kollegen 
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5.8.3 Beschreibung der Ergebnisse – zusammenfassende inhaltliche Interpretation 

 

In diesem Auswertungsschritt werden auf Basis der inhaltlichen Interpretationen der 

Aussagen der einzelnen Interviewteilnehmer (Ip) die in der zusammenfassenden 

Inhaltsanalyse erstellten Themenkomplexe / Kategorien untersucht und eine 

Kurzfassung der wichtigsten Inhalte erstellt. 

 

Kategorie 1: Was verstehen die Interviewpartner unter Übertragung? 

 

Der Begriff „Übertragung“ hat bei den Interviewpartnern ganz unterschiedliche 

Bedeutungen und Gewichtungen: 

Für Ip 1, 3, 7, 13 und 14 ist die Übertragung ein Mittel der Therapie, das sie bewusst 

verwenden.  

Ip 1 spricht in diesem Zusammenhang von der „positiven“ Übertragung, die die 

Patienten erst lernen müssen bzw. als helfendes Instrument erkennen bzw. entdecken 

müssen. Ip 3 hat ein zwiespältiges Verhältnis  zum Begriff Übertragung: Einerseits 

spricht er von Übertragungsmustern, die er zu erkennen sucht, nach denen er Ausschau 

hält, andererseits stellt er gleich zu Beginn fest, „bestimmtes Verhalten als Übertragung 

zu sehen, ist spekulativ“. Trotzdem ist ihm bewusst, dass die Übertragung ein 

Resonanzphänomen ist und durch die Übertragung eine unbewusste Projektion von 

Erlebnissen und Emotionen stattfindet. Dieses zwiespältige Verhältnis zur Übertragung 

zeigt sich auch in seiner Betonung, dass das „Hier und Jetzt“ in der Therapie Vorrang 

habe. 

Ip 13 bezeichnet das Wahrnehmen von Übertragungen sogar als Bedingung für gute 

Therapiearbeit. 

Ip 4, 5 und 8 betonen, dass die Übertragungen etwas Vergangenes in die Gegenwart 

bringen und damit den Therapeuten in eine Rolle drängen. Ip 5 sieht dabei keinen 

Zusammenhang mit der Jetzt-Situation. 

Ip 7, 10, 12 und 14 verwenden die Übertragungsphänomene als diagnostisches Mittel, 

um den Patienten besser zu erfassen. Ip 12 und 14 bezeichnen dabei die eigenen 

Wahrnehmungen (das was sie selbst spüren) als Gegenübertragung. Beides, die 

Wahrnehmungen beim Gegenüber und die eigenen Wahrnehmungen werden für die 

Therapie verwendet. 
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Ip 6 sieht das zur Verfügung Stellen der eigenen Eindrücke als „Spiegel“-Funktion für 

den Patienten. Dies kann lt. Definition (Kap. 2) nicht als Übertragung bezeichnet 

werden. 

Für Ip 2 ist die Übertragung ein Teil der menschlichen Kommunikation. Daher finden 

Übertragungen laufend statt. Er erlebt diese auf vielfältigste Weise: als Übertragung von 

paranoiden Ängsten, als Übertragung von Vorerfahrungen mit Ärzten oder 

Institutionen, auch als Idealisierung durch die Patienten. 

Ip 11 erlebt selten Übertragungsphänomene; wenn, nimmt er diese als unheimliches 

Bauchgefühl wahr, das im eher als Warnung dient.  

Nur Ip 9 hat keinerlei Übertragungsphänomene wahrgenommen. 

  

Kategorie 2: Welche Übertragungsphänomene kennen Sie? 

 

Die wahrgenommenen Übertragungsphänomene sind vielfältig und vielschichtig: 

Einerseits werden von den Interviewpartner unterschiedliche körperliche Symptome und 

Wahrnehmungen angeführt, wie z.B. Ziehen im Bauch (1x), Migräneanfälle (1x), 

Kopfwehattacken (2 x), Irritationen der Augen (2 x), Müdigkeit (4x); Schwindelgefühl 

(2 x) 

Andererseits wird von vielen psychischen Wahrnehmungen berichtet: Spüren von 

paranoiden Ängsten (1x), von einer Gedankenbeschleunigung (1 x) bzw. 

Gedankenabschweifen (5x) oder Gedankenabreißen (1x), einem Gefühl der inneren 

Leere (3 x), Entstehen von Unruhe (2x) und einem Gefühl der Bodenlosigkeit (2 x) 

Ip 4, 5 und 8 berichten von klassischen analytischen Übertragungen, in denen der 

Therapeut in eine bestimmte Rolle gedrängt wird: 

Ip 4 berichtet von der häufigen Situation, dass er in eine autoritäre Rolle, insbesondere 

die Vaterrolle, gedrängt wird. Dies ist für ihn immer schnell erkennbar, da er sich selbst 

nicht als autoritär empfindet. Manchmal ist es auch die Rolle als Kumpel, besonders oft 

geschieht dies wiederum bei Gruppensettings, da das gebrauchte Du im Umgangston 

dazu leichter verleitet, ihn als Kumpel zu sehen.  

Ip 5 berichtet von einer wahnhaften sexuellen Übertragung.  

Bei Ip 8 hatte ein Patient eine paranoide Übertragung entwickelt, die letztlich zum 

Abbruch der Therapie geführt hat.  
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5 von 14 Ip beschreiben Gegenübertragungsreaktionen als Reaktion auf das 

Patientenverhalten: 

Ip 2 und 3 spüren eine Idealisierung und ein Hochheben (symbolisch) durch die 

Patienten, vor allem am Therapiebeginn. Ip 6 setzt die Gegenübertragung bewusst ein, 

um unruhige Patienten zu beruhigen oder auch um verwirrte Patienten Ruhe und 

Konzentration zu vermitteln. 

Ip 8 berichtet von Therapiegesprächen, in denen die Klienten in ihm ein 

Ohnmachtsgefühl, ein Gefühl des Versagens ausgelöst haben. 

Ip 10 spürte schon öfter Ärger oder eine Aggression als Reaktion auf ein sich immer 

wieder wiederholendes Patientenverhalten (z.B. der inneren Stimme Glauben zu 

schenken), auch hat Ip 10 schon öfter tiefen Respekt in sich verspürt vor den 

Patientenschicksalen, vor dem, was Patienten durchgemacht und ausgehalten haben. 

Aus dem heraus fühlt sie sich selbst auch manchmal als grob und unempfindlich. 

Ip 12 hatte einen Patienten, der monoton und affektfrei sprach. Dies erzeugte in Ip 12 

eine starke Aufgewühltheit. 

Auch das Nichteingehen auf Fragen und Reaktionen des Therapeuten erzeugte in 

diesem Spannung und Ärger als klassische Gegenübertragungsreaktion. 

Ip 7 erzählt von Situationen, in denen Patienten sehr verworrene Phantasien 

entwickelten und in ihr der Wunsch nach Übersichtlichkeit und Ordnung  entstand, z.B. 

durch Anlegen einer Niederschrift oder über einen kreativen Zugang. 

Ip 2 berichtet von Übertragungen im allgemeinen Sinn, wenn Patienten ihre 

Vorerfahrungen mit anderen Ärzten oder Institutionen in das neue Therapieverhältnis 

übertragen. 

Viele wahrgenommene Phänomene haben für die betroffenen Therapeuten auch eine 

„Zeiger“-Funktion: 

So ist für Ip 1 ein sehnsuchtsvolles Ziehen im Bauch ein Zeichen dafür, dass 

Übertragung(en) passieren. Wenn sich bei Ip 5 ein Gefühl der Enge einstellt, versucht 

sie, die Ursache zu orten. Desgleichen kennt sie ein Gefühl der Verstimmung: 

Manchmal zeigt dies an, dass der Patient geistig schon bei einem anderen Thema ist, 

manchmal hat dies auch keine Bedeutung. 

Bei Ip 7 berichtet von einem unheimlichen Schwindelgefühl, das ihm selbst alles 

seltsam vorkommen ließ; er hatte selbst das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu 

verlieren, merkte eine seitliche Irritation der Augen und musste sich selbst mehr 

bemühen, die Konzentration nicht zu verlieren. 
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Ip 7 hat als einzige auch ein deutliches Gespür für die Therapiegrenze erwähnt, für ein 

Stopp, in bestimmten Situationen nicht mehr weiter zu fragen oder weiter zu forschen. 

Einige Therapeuten merken bestimmte Wahrnehmungen bei sich und klärten diese dann 

mit den Patienten ab: 

Ip 7 spürte eine Langeweile, die beim Nachfragen auch der Klient spürt. Dessen 

Erklärung dafür ist, dass er sich gedanklich schon mit etwas anderem beschäftigt. 

Ip 14 berichtet auch, dass sich bei ihr manchmal ein Gefühl der Leere, der Finsternis 

und der Müdigkeit einstellt. Wenn sie dies beim Gegenüber anspricht, haben die 

psychotischen Patienten die gleichen Wahrnehmungen. 

Diese Therapeutin spricht auch dezidiert von einem typischen Gefühl, das sich bei 

psychotischen Menschen einstellt und zwar ist dies ein „entleertes Gefühl“. 

Diesen Begriff, das Spüren einer „Leere“ oder einer „inneren Leere“ kommt in den 

Interviews öfter vor, 3 von 16 Ip erwähnen den Begriff direkt.  

Ein weiteres Phänomen, „Gedankenabschweifen“ wird auch bei 4 Ip erwähnt. 

Für Ip 14 ist auch von Bedeutung, wo die Gedanken „dann hingehen“. 

Meist wird jedoch das eigene Gefühl und Gespür einfach wahrgenommen und selbst ein 

Zusammenhang zu dem Therapiegeschehen gesucht.  

Ip 12 fragt sich selbst, wie passt meine Ungeduld, meine Bewegtheit oder meine 

Erleichterung zu dem was der Pat gerade erzählt. Auch eine 

Konzentrationsverminderung zeigt ihr eine eintretende Distanz zur Erzählung der Pat. 

Bei Ip 13 nimmt selbst ein Gefühl der Hilflosigkeit wahr bei psychotischen Patienten. 

Dies und das Spüren einer inneren Leere sind für sie die Hauptcharakteristika für ein 

psychotisches Gegenüber. 

Ähnlich bei Ip 14; nimmt ein Gefühl der Irritation wahr, auch fühlt sie eine Art von 

Bodenlosigkeit und ein Gefühl, „das Gegenüber hält nicht“. 

Ip 5 spricht von einem „eigenartigen Instruktgefühl“. Ip 1 spürte manchmal 

Feindseligkeiten in den Übertragungen. 

Ip 11 spürte bei einem Pat Ängstlichkeit, Besorgtheit und Unruhe. Als er dies 

ausspricht, erhielt er eine Bestätigung des Pat, sich selbst so zu fühlen. 

Manchmal hat er auch ein Bauchgefühl, das etwas Unheimliches an sich hat. 

Desgleichen kennt er innere Warn- und Fluchtphänomene, bevor Situationen zu 

eskalieren drohten. 
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6 der 16 Interviewpartner kennen auch Übertragungsphänomene, die nicht der 

klassischen (analytischen) Übertragung entsprechen, die auch keine 

Gegenübertragungsreaktion darstellen, aber sicher durch den Klienten ausgelöst 

werden: 

Ip 2 berichtet von der Übertragung paranoider Ängste, Ip 6 spürte Angst. 

Ip 3 hat eine Menge Erfahrung mit verschiedenen Phänomenen: Als schlimmste 

Erfahrung berichtete er von einem Patienten, der in ihm einen heftigen Migräneanfall 

auslöste. Darauf musste er die Sitzung unterbrechen und „Brechen gehen“. Auch hat er 

öfter Kopfwehattacken, spürt manchmal Schwindel. Auch kennt er die Beschleunigung 

der Gedanken und eine Störung der Raumwahrnehmung: „Der Raum wird total dick 

und fühlt sich dicht an, wie eine Gefahr.“ Als erfahrener Therapeut (27 a – siehe 

Tabelle) bringt er all diese Wahrnehmungen mit der Übertragung von den Patienten auf 

ihn in Zusammenhang. Manchmal merkt er auch noch Fluchttendenzen, 

Hoffnungslosigkeit und eine Irritation bzw. Spannung um die Augen.  

Ip 4 spürt auch Kopfschmerzen; Ip 6 wird am häufigsten durch die Übertragungen 

angeregt. Dies kennt auch Ip 14: Anregung und Inspiration waren früher häufig 

vorkommende Phänomene. 

3 von 16 Ip berichten vom Gegenteil: einer übertragenen Müdigkeit. 

Bei Ip 7 tritt dazu auch eine Lähmung der Gedanken auf, manchmal entsteht eine 

innerer Unruhe oder auch  eine Denkstörung und ein Abreißen der eigenen Gedanken. 

Ip 8  kennt neben der Müdigkeit auch das Gefühl der Lähmung, das durch 

Denkstörungen oder auch Kreativität bei den Patienten bei ihr entsteht. Manchmal löste 

Kreativität auch ein Gefühl der Verwirrtheit aus. 

Int. 6 berichtete von Wahrnehmungen während eines Wahngeschehens: Er fühlte auch 

die Affekte, die der Patient durchlebte. Ip 6 betonte aber, dass er die Gefühle 

wahrgenommen aber nicht übernommen hat. (Sonst würde er auch zusammenbrechen.) 

Ähnliche intensive Wahrnehmungen hat auch Ip 15 gemacht. Sie berichtet von dem 

Gefühl, manchmal auch Stimmen zu hören, hat auch schon „positive Halluzinationen“ 

und paranoide Vorstellungen selbst wahrgenommen. 

Für Ip 16 ist das (eigene) Wahrnehmen einer psychischen Lähmung ein Zeichen für 

Widerstand auf Seiten des Patienten. 

Nur Ip 9 hat keine Phänomene irgendeiner Art wahrgenommen. 
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Kategorie 3: Wie nutzten Sie das? Erfolgt eine Mitteilung an den Patienten? 

 Wozu? 

 

Die meisten Therapeuten (11 von 16) sprechen die wahrgenommenen Phänomene mehr 

oder weniger gleich an (alle Ip außer Ip 1 und Ip 13), wenn es die momentane 

Therapiesituation und der Zustand des Patienten zulassen.  

Die anderen Therapeuten nutzen die Wahrnehmungen im Rahmen der weiteren 

Therapie oder sprechen diese erst viel später an. 

Ip 2 spricht die Wahrnehmungen aus und deutet sie vorsichtig; dies kann eine 

erfolgreiche Intervention sein bzw. er sieht darin ein Mittel zur Vertrauensbildung 

zwischen Patient und ihm. 

Ip 3 sieht sich selbst als Spiegel: Wenn er die vom Patienten projizierten Emotionen 

ausspricht, kann dieser sie auch selbst erkennen. Auch sind die Resonanzphänomene für 

ihn ein diagnostisches Mittel, um den Patientenzustand zu erkennen. 

Ähnlich sieht es Ip 5: Das Besprechen der Übertragungsphänomene dient zum besseren 

Selbst-Kennenlernen des Patienten. Das Ansprechen der Übertragung soll den Patienten 

die Dynamik zeigen im Sinne eines Lerneffektes. 

Allerdings schränkt Ip 5 ein, dass sie dies nur macht, wenn Pat gute Phase hat und dass 

sie behutsam vorgeht. 

Projektion  

Ip 4 spricht die Wahrnehmungen auch an, allerdings mit dem Hintergrund, alle 

Eindrücke den verschiedenen Ebenen (Hier und Jetzt, Übertragungsanteile, 

Eigenanteile) richtig zuzuordnen. Dieser Ip nutzt das Übertragungsgeschehen zur 

besseren Eigenanalyse. 

Ip 6 hat einen sehr vorsichtigen Umgang mit den eigenen Eindrücken: Es kann zwar 

eine Hilfe für den Patienten darstellen und zum Therapieprozess beitragen.  

Wie Ip 4 sieht er es auch als gutes Mittel der Psychohygiene. 

Ip 8 betont, bemerkbare Phänomene sofort zu nutzten, da er so oft die Probleme auf 

dem Punkt trifft; auch kann es eine Unterstützung für den Patienten sein, wenn der 

Therapeut Gefühle ausspricht.   Ip 8 ist eher zurückhaltend, Phänomene nachträglich (in 

der nächsten Stunde) wieder anzusprechen. 

Ip 9 spricht Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen durchaus an, wenn die 

Patienten stabil sind. Bei Akutpatienten natürlich nicht. (Auch nicht Thema dieser 

Arbeit.) 
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Ip 10  ist der Meinung, dass psychotische Patienten hochsensibel sind. Deshalb sollte 

man seine Wahrnehmungen aussprechen. Im Gegensatz zu Ip 9 und anderen, teilt er die 

eigenen Gefühle dem Patienten aber nicht mit, um diesen nicht abzulenken oder zu 

verwirren. 

Ip 7,11 und 15 sprechen die Wahrnehmungen an, um die Therapie bzw. den Dialog zu 

fördern. Ip 11 dient dies auch dazu, seine Eindrücke zu überprüfen. 

Ip 12 teilt nur in Ausnahmefällen ihr eigenes Befinden dem Patienten mit. 

Ip 14 schränkte auch ein: Keine Mitteilung bei neuen Patienten und wenn die Patienten 

ihre Eindrücke als Vorwurf missverstehen könnte. 

Die Ip 7, 12 und 14 nutzen vor allem die wahrgenommen Phänomene als Information 

für die Therapie. Ip 14 betonte die starke Bedeutung der Gegenübertragung (das, was 

sie selber empfindet) als Mittel, den Patienten in seiner Situation einzuschätzen („zeigt 

Stabilität an“).  

Nur Ip 13 stellte fest, dass das Ge- und Erspürte nicht direkt dem Patienten mitgeteilt 

wird,  sondern indirekt in die Therapie mit einfließt. 

Mehrere Ip haben betont, dass die Patienten stabil sein müssen und auch – nach ihrer 

Einschätzung - in der Lage sein müssen, die ausgesprochenen Eindrücke zu verarbeiten. 

 

Kategorie 4: Erklärungsversuche, „Glaubenssätze“  

 

Ip 1 ist Psychoanalytiker mit jahrzehntelanger Praxis, der psychotische Menschen in 

Gruppentherapie behandelt. Er sieht Übertragung als das zentrale Mittel der Therapie;  

beschreibt auch die Anfangsschwierigkeiten von neuen Patienten, wenn sie in die 

Gruppe kommen („Patienten müssen positive Übertragung lernen.“) 

Neue psychotische Patienten übertragen lt. Ip 1 oft die Vater- oder Mutterrolle auf ihn. 

Aus seiner Sicht kann er das Empfangen von Übertragungen bewusst regulieren: Wenn 

er auf „aufnahmebereit“ schaltet, spürt er Übertragungen. 

Zu der Art der Behandlung stellt er fest, dass zwar die abstinente Haltung gilt, doch bei 

psychotischen Patienten der Therapeut voll und ganz persönlich anwesend sein muss 

und sich auch mit seiner Emotionalität hier und jetzt auch zeigen muss. 

Am Schluss des Interviews fasst Ip1 zusammen: Die Patienten vermitteln einem: Steh 

auf meiner Seite, handle für mich, weil ich kann es nicht. 
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Ip 3 machte nach dem Beginn des Interviews einen großen Schwenk in seinen 

Aussagen: 

Am Beginn stellte er fest, dass es spekulativ sei, ein bestimmtes Verhalten als 

Übertragung zu sehen. Doch schon einige Sätze später sagte er über sich, dass er sich 

als jemand sehe, der in Resonanz sein könne und beschreibt dann auch starke 

Wahrnehmungen, die er auf diesen Vorgang zurückführt. 

Übertragungen sind laut Ip3 eine Projektion von Erlebnisinhalten und Erlebnisqualitäten 

des Klienten, die dieser unbewusst nach außen transportiert. 

Ip 3 ist sich sicher, dass Übertragungsphänomene Resonanzphänomene sind. 

Bei psychotischen Patienten gibt es ganz spezielle Phänomene, die häufig vorkommen, 

im Gegensatz zu der Übertragung bei Neurotikern zum Beispiel. 

Ähnlich äußert sich auch Ip13: Übertragungsphänomene nimmt er immer wahr, sonst 

würde die Therapie nicht so gut funktionieren. Genauso wie Ip 3 spricht er auch von 

markanten Merkmalen, wie „sich selbst hilflos fühlen“ und „innerer Leere“. 

Ip 14 meinte auch, dass Ausmaß der Ichgrenzen-Auflösung und die damit verbundene 

Unruhe merkt man sofort. 

Ip 5 und Ip 10 stellten fest, dass psychotische Menschen sehr empfindsam und 

hochsensibel sind und (Ip5) daher auch ein enormes Sensorium für die Schwachstellen 

und Verunsicherungen des Gegenübers haben. 

Ip 10 spricht auch aus, was Bettighofer beschreibt: Am Beginn der Therapie ist man 

sperriger, Patient und Therapeut benötigen eine gewisse Zeit, bis sie sich aufeinander 

einstellen und eine gewisse gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Konzept finden. 

Ip 8 hatte Schwierigkeiten mit der Fragestellung. Dies zeigt sich an seiner Aussage: 

Übertragung ist für mich ein fremder Begriff. Da ich auch praktisch mit 

Nichtübertragung arbeite. 
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Kategorie 5: Wie sieht die Reflexion aus? 

 

8 der 16 Ip nehmen Supervision in Anspruch. 3 weitere Therapeuten (Ip1, 13 und 16) 

nahmen früher Supervision in Anspruch, nutzen (brauchen) dies jetzt aber nicht mehr.  

Genauso häufig wird auch das Gespräch mit Kollegen als Reflexionsmöglichkeit 

genannt.  

Die Therapeuten, die auch in Kliniken/Ambulanzen bzw. sonstigen Einrichtungen 

(Vereine etc.) arbeiten, nehmen auch Intervisionen wahr (4 Nennungen) bzw. erfolgt 

auch ein Austausch im Team (2 x erwähnt). 

Die Aufarbeitung durch Literaturstudium wurde auch zweimal erwähnt, allerdings 

immer als 3. Art der Aufarbeitung, d.h. schon mit geringer Gewichtung für die 

betreffende Person. 

Ip 5 hat so wie Ip3 einen individuellen Zugang: 

Ip 5 macht nach den Therapiestunden oder am Ende des Arbeitstages umfangreiche 

Aufzeichnungen über den Gesprächsverlauf bei den Patienten und auch die eigenen 

Gefühle. 

Ip 3 „leistet sich den Luxus“ von halbstündigen Pausen zwischen den Sitzungen. 

In diesen wird in sich hinein gespürt, zurück getreten und wach hingesehen, ohne gleich 

zu bewerten, Manchmal nutzt er diese Zeit auch zum Niederschreiben des vergangenen 

Therapiegespräches oder zum Vorbereiten der nächsten Stunde oder einfach zum 

Meditieren. Für diesen Therapeuten hat sich durch diese die eigene Therapiequalität 

deutlich erhöht. 
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5.8.4 Interpretation der Ergebnisse – reflektierende Interpretation und Überprüfung der 

Fragestellung 

 

Im nächsten Auswertungsschritt wird der Sinn der Interviews durch reflektierende 

Interpretation erfasst mit den theoretischen Untersuchungen in Beziehung zu den 

Thesen dieser Untersuchung gebracht. 

 

Die Thesen am Beginn der Untersuchung waren:  

- Es gibt bei der Behandlung von psychotischen Patienten in der Residualphase eine 

Übertragung von emotionalen, somatischen und geistigen Phänomenen vom Patienten 

zum Therapeuten, die nonverbal abläuft.  (Kat. 1, Kat. 2) 

- Diese Phänomene sind eine Möglichkeit, den Patienten nicht nur verbal, sondern auch 

auf anderen Ebenen zu erfassen und somit einen breiteren Zugang zum Menschen zu 

haben. (Kat.1, Kat. 2, Kat. 3) 

- Diese Übertragungsphänomene sind - wenn nicht als solches erkannt - auch eine 

Gefahr für die Therapeut  (Kat. 2, Kat. 5) 

 

Im Zuge der Auswertung wurde klar, dass der Begriff der Übertragung bei den 

Interviewten ganz unterschiedliche Bedeutungen hat. Daher wurde noch eine weitere 

Frage behandelt: 

- Was verstehen die interviewten Therapeuten unter Übertragung? (Kat. 1, Kat. 4) 

 

Überprüfung der Forschungsthese: 

Was verstehen die interviewten Therapeuten unter Übertragung? (Kat. 1, Kat 4) 

 

Den meisten der 16 interviewten Psychotherapeuten ist bewusst, dass Übertragungen - 

zumindest im allgemein definierten Sinn als Einbringen von Vorerfahrungen in die 

gegenwärtige Situation - ständig stattfinden.  

Für 14 der 16 Interviewpartner ist die Übertragung zumindest als Begriff bekannt und 

sie sehen diese auch als Geschehen während des Therapiegespräches. 

Ip 1 spricht davon, dass die Patienten erst lernen müssen, „positive Übertragungen 

aufbauen zu können“. So wie bei Bettighofer ist für ihn die Übertragung das 

Therapiemittel im klassischen psychoanalytischen Sinn, er findet sich dabei z.B. in 

bestimmte Rollen gedrängt. Ähnlich sehen dies Ip 4,5 und 8. 
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Für Ip 1 passieren Übertragungen ständig, wobei er das (Er-) Spüren bewusst regulieren 

kann. („Wenn ich auf Aufnahmebereit geschalten bin.“ „Wenn ich hinhöre.“) 

Damit deutet er an, was Ip3 so wie Bauer ausspricht: Übertragung ist ein 

Resonanzphänomen; es werden dabei Erlebnisinhalte und -emotionen unbewusst nach 

außen projiziert. Ip3 sieht sich selbst als „jemand, der in Resonanz sein kann“.  

Ip 3 hat besonders bei psychotischen Patienten häufig auftretende Übertragungen im 

Sinne von körperlichen Zuständen (Migräne, Schwindel u.a.), trotzdem verwendet er 

diese Erfahrungen meist nur diagnostisch, selten spricht er diese aus bzw. deutet diese 

an. Für ihn ist die Beziehung im Hier und Jetzt, so wie bei Längle, wichtiger. 

Die Hälfte der Interviewten registrieren Übertragungsphänomene und verwenden diese 

Eindrücke als Information über den Patientenzustand; die Übertragungen sind für sie 

praktisch auch Diagnosemittel. 

Nur ein Psychotherapeut hat keine Übertragungen wahrgenommen, auch keine 

Übertragungsphänomene an sich selbst verspürt. 

Dafür kann es unterschiedliche Erklärungen geben: Einerseits gibt es in der Literatur 

(Bauer, Längle) und auch bei einigen Interviews die Hinweise, dass der Therapeut es 

zulassen muss, etwas vom Gegenüber zu spüren, andererseits könnte z.B. dieser 

Umstand auch ein persönlicher Selbstschutzmechanismus sein, um sich gegenüber den 

Patienten abzugrenzen.  

 

Überprüfung der Forschungsthese: 

Es gibt bei der Behandlung von psychotischen Patienten in der Residualphase eine 

Übertragung von emotionalen, somatischen und geistigen Phänomenen vom 

Patienten zum Therapeuten, die nonverbal abläuft. (Kat. 2)  

 

Nur knapp die Hälfte der interviewten Psychotherapeuten (7 von 16 Ip) kennen 

Übertragungsphänomene im Sinne der Fragestellung. 

Als vom Gegenüber induzierte Wahrnehmungen werden einerseits psychische 

Vorgänge angeführt, wie 

„Gedankenbeschleunigung“, „Gedankenabschweifen“ und „Gedankenabreißen“, 

„Denkstörung“ und „Lähmung der Gedanken“, - diese Gruppe wird am häufigsten 

genannt; weiters „einem Gefühl der Leere“ bzw. „der inneren Leere“ ebenfalls einige 

Male erwähnt; das „Spüren von paranoiden Ängsten“ oder „Spüren von Unruhe“, einem 

„Gefühl der Bodenlosigkeit“ und „ein Entstehen von Unruhe“, „Gefühl der 
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Hilflosigkeit“, „Gefühl der Irritation“,  „Störung der Raumwahrnehmung“ werden 

ebenfalls erwähnt, 

andererseits körperliche Symptome wie „Ziehen im Bauch“, Migräneanfälle, 

Kopfwehattacken, Irritationen der Augen, Müdigkeit und Schwindelgefühl. 

Die beschriebenen Übertragungsphänomene sind teilweise dem positiven 

Symptomenkreis der psychotischen Krankheitsbilder (Verzerrung der Wahrnehmung, 

des Denkens), teilweise dem negativen Symptomenkreis (Einschränkungen bei der 

Flüssigkeit des Denkens) zuzuordnen. 

3 der betroffenen Therapeuten berichteten von Erfahrungen, bei denen sie ihre eigenen 

Wahrnehmungen dem Patienten gegenüber ansprachen und diese genau die gleichen 

Empfindungen in diesem Moment hatten. 

Dies sind positiv bestätigte Erfahrungen, dass dieser Vorgang im Sinne der 

Forschungsthese geschehen kann. 

3 der Interviewten und auch Bauer sprechen davon, dass es sich dabei um 

Resonanzvorgänge handelt, für die der Therapeut offen sein muss, nur dann können 

diese überhaupt stattfinden. 

 

Überprüfung der Forschungsthese: 

- Diese Phänomene sind eine Möglichkeit, den Patienten nicht nur verbal, sondern 

auch auf anderen Ebenen zu erfassen und somit einen breiteren Zugang zum 

Klienten zu haben. (Kat.1, Kat. 2, Kat. 3) 

 

Ähnlich wie sich die Gegenübertragung in der Psychoanalyse vom Störfaktor bei Freud 

zum Diagnosemittel durch die Arbeit von Heimann entwickelt hat, sehen die 

Interviewpartner, die Übertragungsphänomene wahrnehmen, diese vor allem als Weg, 

den Patienten besser zu erfassen.  

Die meisten der für Übertragungsphänomene offenen Psychotherapeuten verwenden 

diese als Hinweise auf  psychotische Zustandsbilder: 

Vor allem das „Gefühl der inneren Leere“ wird von 2 -3 TherapeutenInnen mit 

psychotischen Menschen assoziiert. Auch die Phänomengruppe „Gedankenabschwei-

fen“, „Gedankenbeschleunigung“ und „Gedankenabreißen“ wird von einigen 

Therapeuten als typisch erachtet. 
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Einzelne Therapeuten spüren in sich ganz bestimmte, für sie charakteristische 

Phänomene, die sich in der Therapie mit psychotischen Menschen einstellen; 

 z.B. „ein Gefühl der Hilflosigkeit und inneren Leere“ oder „ein Gefühl der Irritation 

und ein Gefühl der Bodenlosigkeit und dem Gefühl, das Gegenüber hält nicht.“ 

Die wahrgenommenen Phänomene werden in der Regel von den Therapeuten für die 

Therapie verwendet, eher selten direkt ausgesprochen, sondern auf indirektem Weg in 

das Therapiegeschehen eingebaut. 

 

Überprüfung der Forschungsthese: 

- Übertragungsphänomene sind – wenn nicht als solche erkannt – auch eine 

Gefahr für die Therapeuten (Kat. 2, Kat. 5) 

 

Ein Therapeut berichtete von einem derart intensiven Übertragungserlebnis, dass er die 

Stunde unterbrechen musste und „Brechen ging“. 

Dieser Therapeut sieht sich selbst als „jemand, der in Resonanz sein kann“ und hatte 

noch einige Erfahrungen: Kopfwehattacken, Schwindel; Störung der 

Raumwahrnehmung. 

Auch andere Therapeuten erleben Übertragungsvorgänge (s.o); doch kann bei keinem 

von einer Gefahr im eigentlichen Sinn gesprochen werden. 

 

5.9 Kritische Reflexion des Forschungsprozesses 

 

Mein leitendes Forschungsinteresse war festzustellen, ob Psychotherapeuten bei 

psychotischen Patienten in der Residualphase Phänomene wahrnehmen, die primär 

nicht aus ihnen selbst kommen. 

Aus der eigenen Tätigkeit in der psychotherapeutischen Praxis waren mir derartige 

Vorgänge bekannt, auch in der Supervisionen bekam ich die Rückmeldung, dass solche 

Übertragungen stattfinden können. 

Bei der Ausarbeitung des Theorieteiles fand eine intensive Auseinandersetzung mit dem 

Begriff der Übertragung und der Gegenübertragung statt. Ausgehend von meiner 

eigenen Therapieschule, der Existenzanalyse und Logotherapie, und natürlich von der 

Psychoanalyse, bei der Freud den Übertragungsbegriff entwickelt hat und die 
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Bearbeitung der Übertragung als zentrales Werkzeug verwendet hat, legte ich meine 

Forschungsthesen fest und entwickelte den Fragenkatalog für die Interviews. 

Bei der empirischen Untersuchung stellte ich teilweise schon fest, dass meine 

Interviewpartner ganz verschiedene bzw. einige Male auch keine genaue Vorstellung 

des Übertragungsbegriffes hatten. Auch das Wort „Übertragungsphänomen“ 

überforderte einige Interviewpartner. 

Teilweise wurden darunter Gegenübertragungsphänomene verstanden, einige 

Therapeuten hatten überhaupt keine genaue Vorstellung des Begriffes. Daraufhin 

forderte ich die Ip auf, mir zu erzählen „Was spüren Sie, wenn ein Patient Ihnen 

gegenüber sitzt, nach einer psychotischen Krise?“  

Mit dieser konkreten Frage erhielt ich viele Antworten und Fallbeispiele.    

Eine weitere Schwierigkeit für viele Interviewpartner war die Beschränkung auf 

Patienten in der Residualphase. Der Grund dafür ist, dass ca. die Hälfte der Ip auch 

Fachärzte für Psychiatrie sind und deshalb auch viel mit Akutpsychosen zu tun haben. 

Aus dem heraus musste ich einige Male besonders betonen, dass bei meinem 

Forschungsvorhaben nur die Therapievorgänge bei Patienten in der Residualphase 

erforscht werden. 

Bei einigen Ip war die erste Reaktion auf das Thema der Arbeit, dass Psychotherapie bei 

psychotischen Patienten nicht möglich sei.  

Daraufhin erfolgte der Hinweis von mir, dass es bei meiner empirischen Untersuchung 

um Patienten nach der Akutphase geht. 

Der Eindruck aus den Interviews, dass der Begriff der Übertragung für viele 

Therapeuten Schwierigkeiten bereitet, hat sich später bei der Auswertung der Interviews 

nochmals bestätigt. Dies habe ich durch eine eigene Kategorie „Was verstehen die Ip 

unter Übertragung?“ berücksichtigt. 

Bei der Auswertung der Interviews bemerkte ich, dass ich phasenweise zu schnell zur 

nächsten Frage überging. Vielleicht wäre es ergiebiger gewesen, wenn ich den 

Interviewpartnern mehr Zeit zur Beantwortung der einzelnen Fragen gegeben hätte. 
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6 Zusammenfassung 

 

Die vorliegende Masterthesis untersuchte das Phänomen der Übertragung während der 

Psychotherapie bei psychotischen Patienten in der Residualphase.  

Im Speziellen sollte die Untersuchung zeigen, ob und welche nonverbalen 

Übertragungsphänomene wahrgenommen werden, wie diese verwendet werden und ob 

sie eine potenzielle Gefahr für den Therapeuten darstellen. 

 

Dazu wurden folgende Thesen formuliert: 

- Es gibt bei der Behandlung von psychotischen Patienten eine Übertragung von 

emotionalen, somatischen und geistigen Phänomenen vom Patienten zum 

Therapeuten, die nonverbal abläuft. 

- Diese Phänomene sind eine Möglichkeit, den Patienten nicht nur verbal, sondern auch 

auf anderen Ebenen zu erfassen und somit einen breiteren Zugang zum Klienten zu 

haben. 

- Diese Übertragungsphänomene sind - wenn nicht als solche erkannt - auch eine Gefahr 

für den Therapeuten: 

  Übertragene Gefühle der Verwirrtheit, des Sich-Verloren-Fühlens, der Haltlosigkeit, 

der Orientierungslosigkeit, der Inspiration, des Gehoben-Seins, der Müdigkeit...  

können Therapeuten selbst in eine Krise bzw. in einen Rausch führen, in der/dem er 

letztlich sich selbst verliert bzw. aus der Bahn geworfen wird oder zumindest die 

Therapie keinen Fortschritt mehr bringt (kein Dialog zu ihm und zur Welt 

(Regression)). 

 

Die Untersuchung gliedert sich in zwei Teile: Im Theorieteil wurden die Begriffe 

„Übertragung“ und „Gegenübertragung“ näher beschrieben. Anschließend wurden die 

verschiedenen psychotischen Krankheitsbilder erläutert. 

Der unterschiedliche Umgang mit den Übertragungsphänomenen wurde am Beispiel der 

Psychoanalyse, der Existenzanalyse und Logotherapie und der klientenzentrierten 

Gesprächspsychotherapie aufgezeigt. 

Im empirischen Teil wurde die Methode der qualitativen Experten-Interviews gewählt. 

Die Autorin interviewte 16 Psychotherapeuten. Der dabei eingesetzte halbstrukturierte 

Interviewleitfaden wurde aufbauend auf der Literatur und den Erfahrungen der Autorin 
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aus der psychotherapeutischen Praxis konstruiert. Zur Auswertung der Interviews wurde 

die qualitative Inhaltsanalyse von Mayring verwendet. 

Im Anschluss an die zusammenfassende Inhaltsanalyse wurde in einem zweiten 

Auswertungsschritt der Sinn der Interviews durch reflektierende Interpretation erfasst 

und in Beziehung zu den Thesen gebracht. 

Von den 16 interviewten Psychotherapeuten sind die Hälfte auch Fachärzte für 

Psychiatrie. Es handelt sich um 5 Frauen und 11 Männer. Die durchschnittliche 

Berufserfahrung liegt bei 20,5 Jahren; nur 4 Therapeuten haben weniger als 6 Jahren 

Berufserfahrung. Die Bedeutung der Psychosepatienten im Verhältnis zur 

Gesamtpatientenanzahl lag bei durchschnittlich 30%. 

Bei der Auswertung der Interviews wurde die teilweise Begriffsverwirrung mit dem 

Wort „Übertragung“ bzw. „Übertragungsphänomen“ offensichtlich. 

Daher wurde als Erstes die Bedeutung des Übertragungsbegriffes geklärt. 

 

Was verstehen die interviewten Therapeuten unter Übertragung? 

Den meisten Psychotherapeuten ist die Übertragung im allgemein definierten Sinn - als 

das Einbringen von Vorerfahrungen in die Gegenwart – ein Begriff. Sie registrieren dies 

auch während der Therapiegespräche. 

Die Hälfte der Interviewten registriert Übertragungsphänomene und verwendet diese 

Eindrücke als zusätzliche Information über den Patienten. Für sie sind die 

Übertragungen praktisch auch Diagnosemittel. 

Vier der Therapeuten sehen das Übertragungsgeschehen im klassisch analytischen 

Zusammenhang. 

Für einen Psychotherapeuten ist die Übertragung ein Resonanzphänomen, das er ständig 

in der Therapie diagnostisch nutzt. 

Ein Therapeut hat überhaupt keine Übertragungen wahrgenommen. 
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Es gibt bei der Behandlung von psychotischen Patienten in der Residualphase eine 

Übertragung von emotionalen, somatischen und geistigen Phänomenen vom 

Patienten zum Therapeuten, die nonverbal abläuft. 

Nur knapp die Hälfte der Interviewpartner kennt derartige Übertragungsphänomene. 

Als vom Gegenüber induzierte Wahrnehmungen werden angeführt: 

- psychische Symptome: „Gedankenbeschleunigung“, „Gedankenabschweifen“, 

„Gedankenabreißen“, „Denkstörungen“, „Lähmung der Gedanken“  - häufigste 

Gruppe 

- emotionale Symptome: „Gefühl der (inneren) Leere“ - ebenfalls häufig erwähnt; 

weitere:  „Spüren von paranoiden Ängsten“, „Spüren von Unruhe“, „Gefühl der 

Bodenlosigkeit“, „Gefühl der Hilflosigkeit“, „Gefühl der Irritation“, „Störung 

der Raumwahrnehmung“ 

- körperliche Symptome: „Ziehen im Bauch“, Migräneanfälle, Kopfwehattacken, 

Irritation der Augen, Müdigkeit, Schwindelgefühl 

 

Drei der interviewten Therapeuten berichteten von positiv bestätigten Wahrnehmungen: 

Sie sprachen ihre eigenen Erfahrungen dem Patienten gegenüber an und diese hatten 

genau die gleichen Empfindungen in diesem Moment. Dies bestätigt, dass der Vorgang 

im Sinne der Forschungsthese geschehen kann. 

Drei der Interviewten sehen die Übertragung als Resonanzvorgang, für die der 

Therapeut offen sein müsse, damit er überhaupt stattfinden könne. 

 

Diese Phänomene sind eine Möglichkeit, den Patienten nicht nur verbal, sondern 

auch auf anderen Ebenen zu erfassen und somit einen breiteren Zugang zum 

Klienten zu haben. 

Die Hälfte der Interviewpartner, die Übertragungsphänomene wahrnehmen, verwenden 

diese vor allem als Weg, den Patienten besser zu erfassen.  

Oft wird durch die wahrgenommenen Phänomene der psychotische Zustand als solcher 

erkannt; vor allem das „Gefühl der inneren Leere“ wird von 2 -3 Therapeuten mit 

psychotischen Menschen assoziiert. Auch die Phänomengruppe 

„Gedankenabschweifen“, „Gedankenbeschleunigung“ und „Gedankenabreißen“ wird 

von einigen Therapeuten als typisch erachtet. 

 



Seite 77 

Einzelne Therapeuten spüren in sich ganz bestimmte, für sie charakteristische 

Phänomene, die sich in der Therapie mit psychotischen Menschen einstellen; z.B. „ein 

Gefühl der Hilflosigkeit und inneren Leere“ oder „ein Gefühl der Irritation und ein 

Gefühl der Bodenlosigkeit und dem Gefühl, das Gegenüber hält nicht.“ 

Die wahrgenommenen Phänomene werden in der Regel von den Therapeuten für die 

Therapie verwendet, eher selten direkt ausgesprochen, sondern auf indirektem Weg im 

Therapiegeschehen berücksichtigt. 

 

Übertragungsphänomene sind – wenn nicht als solche erkannt – auch eine Gefahr 

für die Therapeuten 

Nur ein Therapeut berichtete von einem derart intensiven Übertragungserlebnis, dass er 

die Stunde aufgrund der körperlichen Zustände unterbrechen musste. Dieser Therapeut 

sieht sich selbst als „jemand, der in Resonanz sein kann“ und hatte noch einige 

Erfahrungen: Kopfwehattacken, Schwindel; Raumwahrnehmungsstörung  

Auch andere Therapeuten erleben Übertragungsvorgänge; doch kann bei keinem von 

einer Gefahr im eigentlichen Sinn gesprochen werden. 

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass nonverbale Kommunikationsvorgänge 

zwischen Therapeuten und Patienten geschehen können. Voraussetzung dafür ist 

anscheinend eine Bereitschaft und Offenheit auf Seiten des Therapeuten. 

 

Ich hoffe, mit meiner Untersuchung zur weiteren Erforschung der 

Übertragungsvorgänge anzuregen, damit die genauen Voraussetzungen und 

Bedingungen auf Seiten der Therapeuten bekannt werden, unter welchen 

Übertragungsvorgänge stattfinden können. Damit würde ein weiteres Diagnosemittel für 

die Psychotherapie zur Verfügung stehen. 
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Titel „Übertragungsphänomene während des Gespräches mit psychotischen Patienten 

in der Residualphase“ eigenständig verfasst habe.  

 

Ich bin damit einverstanden, dass die Abstracts auf der Website der  

ARGE Bildungsmanagement Wien veröffentlicht werden. 

 

 

Kreuzstetten, am  

 

 


