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Psychotherapeutische 
Haltung in analytischer und 
tiefenpsychologisch 
fundierter Therapie
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Metaphern der Therapie bei 
Freud

● Der Arzt soll undurchsichtig für 
den Analysierten sein und wie 
eine Spiegelplatte nichts anderes 
zeigen, als was ihm gezeigt wird. 
(Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytische Behandlung 1912, S178)
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● Ich kann den Kollegen nicht dringend genug 
empfehlen, sich während der psychoanalytischen 
Behandlung den Chirurgen zum Vorbild zu nehmen, 
der alle seine Affekte und selbst sein menschliches 
Mitleid beiseite drängt und seinen geistigen Kräften 
ein einziges Ziel setzt: die Operation so kunstgerecht 
als möglich zu vollziehen. (ebenda, S. 175)
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Seine Arbeit der Konstruktion, oder, wenn man es so lieber hört, 
der Rekonstruktion, zeigt eine weitgehende Übereinstimmung 
mit der des Archäologen, der eine zerstörte und verschüttete 
Wohnstätte oder ein Bauwerk der Vergangenheit ausgräbt … 
Aber wie der Archäologe aus stehengebliebenen Mauerresten 
die Wandungen des Gebäudes aufbaut, aus Vertiefungen im 
Boden die Anzahl und Stellungen von Säulen bestimmt, aus 
den im Schutt wiedergefundenen Resten die einstiegen 
Wandverzierungen und Wandgemälde wiederherstellt, genauso 
geht der Analytiker vor, wenn er seine Schlüsse aus 
Erinnerungsbrocken, Assoziationen und aktiven Äußerungen 
des Analysierten zieht.“ Freud, Konstruktionen in der Analyse, 1937, S. 396
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Klassische analytische Haltung

● Abstinenz
● Anonymität
● Neutralität
● Gleichschwebende 

Aufmerksamkeit
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Abstinenz

● Die analytische Kur soll, soweit es möglich ist, in der Entbehrung – 
Abstinenz – durchgeführt werden.

● Der Kranke sucht vor allem die Ersatzbefriedigung in der Kur selbst, im 
Übertragungsverhältnis zum Arzt und kann sogar danach streben, sich auf diesem Wege für 
allen ihm sonst auferlegten Verzicht zu entschädigen. Einiges muss man ihm ja wohl 
gewähren, mehr oder weniger, je nach der Natur des Falles und der Eigenart des Kranken. 
Aber es ist nicht gut, wenn es zu viel wird. Wer als Analytiker aus der Fülle seines 
hilfsbereiten Herzens dem Kranken alles spendet, was ein Mensch vom anderen erhoffen 
kann, der begeht denselben ökonomischen Fehler, dessen sich unsere nicht analytischen 
Nervenheilanstalten schuldig machen. Diese streben nichts anderes an, als es dem Kranken 
möglichst angenehm zu machen, damit er sich dort wohlfühle und gerne wieder aus den 
Schwierigkeiten des Lebens seine Zuflucht dorthin nehme. … In der analytischen Kur muss 
jede solche Verwöhnung vermieden werden. Der Kranke soll, was sein Verhältnis zum Arzt 
betrifft, unerfüllte Wünsche reichlich übrig behalten. Es ist zweckmäßig ihm gerade die 
Befriedigungen zu versagen, die er am intensivsten wünscht und am dringendsten äußert.
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Anonymität

Es ist gewiss verlockend für den jungen und eifrigen 
Psychoanalytiker, dass er viel von der eigenen Individualität 
einsetze, um den Patienten mit sich fortzureißen und ihm im 
Schwung über die Schranken der eigenen Persönlichkeit zu 
erheben. Man sollte meinen, es sei durchaus zulässig, ja 
zweckmäßig für die Überwindung der beim Kranken 
bestehenden Widerstände, wenn der Arzt ihm Einblick in die 
eigenen seelischen Defekte und Konflikte gestattet, ihm durch 
vertrauliche Mitteilungen aus seinem Leben die Gleichstellung 
ermöglicht. Ein Vertrauen ist doch das andere wert, und wer 
Intimität vom anderen fordert, muss ihm doch auch solche 
bezeugen.
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Neutralität

Es ist die Aufgabe des Analytikers, 
Unbewusstes bewusst zu machen, gleichgültig 
welcher Instanz dieses Unbewusste angehört. 
Der Analytiker richtet seine Aufmerksamkeit 
gleichmäßig und objektiv auf alle 3 Instanzen, 
soweit sie unbewusste Anteile enthalten, er 
verrichtet seine Aufklärungsarbeit, wie man mit 
einem anderen Ausdruck sagen könnte, von 
einem Standpunkt aus, der von Es, Ich und 
Über-Ich gleichmäßig distanziert ist. (Anna Freud 1936)
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● Das sogenannte Neutralitätsgebot muss im Gegenteil als Ausdruck einer 
bestimmten Werthaltung der therapeutischen Arbeit betrachtet werden. 
Dieser Werthaltung entspricht es z.B., dass Indoktrination des Patienten 
ausgeschlossen ist. Diese Werthaltung ist, wie wahrscheinlich andere 
Werthaltungen auch, nicht nur persönlichkeitsspezifisch, sondern auch 
situationsspezifisch. In der Psychoanalyse sind sie geknüpft an die Tatsache, 
dass das Verstehen des unbewussten Konflikts Vorrang vor anderen 
Interessen hat. Wenn Analytiker und Patient sich darauf einigen, diese 
Aufgabe und die daran geknüpften Wertvorstellungen vorrangig zu 
verfolgen, dann treten andere Wertvorstellungen und andere 
Bewertungsunterschiede in ihrer Bedeutung zurück. ...es entsteht etwas, 
das man einen offenen Raum nennen kann...Die Etablierung eines solchen 
Raumes ohne Abwertung erscheint uns für das Vertrauensverhältnis 
zwischen Therapeut und Patient von eminent wichtiger Bedeutung. Sie gibt 
dem Patienten die Sicherheit, sich Regungen und Gedanken zu stellen, 
deren er sich schämt, bzw. Für die er sich schuldig fühlt. (Thomä und Kächele, 
Lehrbuch der psychoanalytischen Therapien, Bd. II, S. 327)
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Die Grenzen der Wertoffenheit werden aber sichtbar,  
wenn der Patient innerhalb oder außerhalb der 
therapeutischen Situation so handelt, dass die 
Betrachtung nicht mehr auf seelische Konflikte 
beschränkt werden kann. Spätestens dann, wenn 
Patienten brutal oder grob rücksichtslos gegen sich 
selbst oder gegen Menschen ihrer sozialen Umgebung 
handeln, ist Neutralität nicht mehr zu verantworten, 
hier müssen dann vom Therapeuten Grenzen gesetzt 
werden, bis der Patient von sich aus in der Lage ist, 
die Verzerrung seiner Wertsysteme zu erkennen und 
zu korrigieren. (Thomä und Kächele S. 328)
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Wie muss dann Neutralität definiert werden? Ich empfehle die 
Antwort sollte darauf beruhen, dass man den dyadischen 
Charakter der therapeutischen Situation ernst nimmt. Der 
Analytiker beeinflusst den Patienten immer, und umgekehrt 
beeinflusst auch der Patient den Analytiker immer. Dieser 
wechselseitige Einfluss kann nicht vermieden – er kann nur 
gedeutet werden. Die Aufmerksamkeit des Analytikers für den 
unaufhörlichen Einfluss, den Patient und Analytiker 
wechselseitig aufeinander ausüben, und der Versuch des 
Analytikers, diesen Einfluss so ausführlich wie möglich 
darzustellen, sind das Konstituens der „Neutralität“. Gill, 
Psychoanalyse im Übergang, S.87
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● „Der Erfolg einer Analyse beruht nicht einfach auf der 
Umsetzung unbewusster Konflikte in bewusste 
Erkenntnis, sondern auch auf fundamental neuen 
seelischen Erfahrungen, die durch die analytische 
Situation selbst hervorgebracht und insbesondere durch 
die Übertragungsbeziehung gefördert werden. Es trifft 
zu, dass bestimmte Übertragungserlebnisse mit Hilfe 
von Deutungen aufhöre unbewusst zu sein, aber 
bestimmte Formen des Gebrauchs, den der Analysand 
von seinem Analytiker macht, sind in einer ganz anderen 
Bedeutungskategorie als der des Konzepts des 
unbewussten verdrängten Wunsches angesiedelt.“ Bollas
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Gleichschwebende 
Aufmerksamkeit

„Es ist gar nicht unsere Aufgabe, einen Krankheitsfall gleich zu ‚verstehen‘, dies kann 
erst später gelingen, wenn wir uns genug Eindrücke von ihm geholt haben. Vorläufig 
lassen wir unser Urteil in Schwebe und nehmen alles zu Beobachtende mit gleicher 
Aufmerksamkeit hin.“

„Man halte alle bewussten Einwirkungen von seiner Merkfähigkeit ferne und überlasse 
sich völlig seinem 'unbewussten Gedächtnisse', oder rein technisch ausgedrückt: Man 
höre zu und kümmere sich nicht darum, ob man sich etwas merke.“

„Er soll dem gebenden Unbewussten des Kranken sein eigenes Unbewusstes als 
empfangendes Organ zuwenden, sich auf den Analysierten einstellen wie der 
Receiver des Telephons zum Teller eingestellt ist. Wie der Receiver die von 
Schallwellen angeregten elektrischen Schwankungen der Leitung wieder in 
Schallwellen verwandelt, so ist das Unbewusste des Arztes befähigt, aus den ihm 
mitgeteilten Abkömmlingen des Unbewussten dieses Unbewusste, welches die 
Einfälle des Kranken determiniert hat, wiederherzustellen.“
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● Balance zwischen Einfühlung und 
Abgrenzung

● Dasein, Offensein
● Nichts menschliches ist mir fremd
● Aufmerksamkeit für mimische Signale
● Nicht bewerten
● Sicherheit geben
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Empathie

Wie es nämlich gelingen kann, dass wir das 
Fremde im Eigenen wahrnehmen, es im uns 
aber als das Fremdartige identifizieren und dem 
anderen zuschreiben können. Oder, mit 
anderen Worten: „Empathie“ bezeichnet eine 
Annäherung an das Fremde per Introspektion, 
einen Vorgang, an dem zwei gegensätzliche 
Zustände verlangt werden, nämlich die Fusion 
mit dem anderen und zugleich die Trennung 
von ihm in der Anerkennung seiner Eigenart.
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● Kontinuierliche empathische Suche des Analytikers trägt einen 
Teil zur Herstellung der intersubjektiven Situation bei, in 
welcher der Patient zunehmend darauf vertraut, dass seine 
tiefsten Gefühle und Bedürfnisse verstanden werden können. 
Dies ermutigt den Patienten wiederum, seine Fähigkeit zur 
Selbstreflexion zu entwickeln und zu erweitern und 
gleichzeitig darauf zu bestehen, immer mehr verletzbare und 
abgekapselte Bereiche seines subjektiven Lebens zur Sprache 
zu bringen. Ebenso ist es wichtig, dass sich der Analytiker auf 
diese Weise nach und nach als verstehendes Objekt etabliert, 
mit dessen Hilfe frühe, unverstandene Bedürfnisse 
wiederbelebt und zum Stillstand gekommene 
Entwicklungsschübe neu einsetzen können. 
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Treuniet „Über eine Ethik der psychoanalytischen 
Technik (1996,Psyche 1, 50.Jg)
● Eine nicht intrusive, bestätigende Haltung
● Die spontane Bereitschaft des Therapeuten sich 

immer wieder von sich selbst täuschen zu lassen
● Das Oszillieren zwischen Agieren und Introspektion
● Das Paradoxon, dass die Bereitschaft zum 

Gegenübertragungsenactment vorhanden sein 
muss, und dass es gleichzeitig unangenehm, 
unfreiwillig und unbeabsichtigt geschehen muss

● Die Inkorporation des Nicht-Idealen in das Gewissen 
des Therapeuten
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Thomä und Kächele, Lehrbuch der 
psychoanalytischen Therapie Bd II, S. 328-332

● Offenheit in der gedanklichen Strukturierung – weder 
voreingenommen noch uninformiert

● Bedachtsamkeit im Fühlen – weder verführbar noch 
unerreichbar

● Offenheit in den Wertvorstellungen – weder parteiisch 
noch gesichtslos

● Offenheit bezüglich der Richtung der Veränderung – 
weder bevormundend noch interesselos

● Bedachtsamkeit bezüglich der Machtausübung -weder 
intrusiv noch unempathisch
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