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Einleitung
Die Begriffe Übertragung und Gegenübertragung gehen auf Sigmund Freud zurück und wer-
den später von zahlreichen PsychotherapeutInnen weiterentwickelt.

Auch außerhalb der Psychoanalyse und der aus ihr hervorgegangenen Psychotherapierichtun-
gen benutzen heute viele Psychotherapieschulen diese Begrifflichkeiten, ohne dabei immer
das psychoanalytische Erklärungsmodell zu übernehmen.

Übertragung und Gegenübertragung sind in Kontakt und Beziehung allgegenwärtig, d.h. stän-
dig lösen Gefühle und Einstellungen, die aus der persönlichen und geschichtlichen Erfah-
rungswelt eines Menschen stammen, im Gegenüber Gefühle und Einstellungen aus, die wie-
der im Zusammenhang mit dessen Erfahrungswelt und persönlicher Lebensgeschichte stehen.

In der Psychotherapie gibt es nunmehr die klare Vereinbarung, sich mit den Problemstellun-
gen der KlientIn und nicht mit denen der TherapeutIn auseinander zu setzen, obwohl auch die
TherapeutIn, trotz - hoffentlich - intensiver Selbsterfahrungsprozesse, grundsätzlich genauso
wie die KlientIn emotional und mit ihren Einstellungen im Sinne ihrer eigenen geschichtli-
chen Erfahrungswelt auf andere Menschen reagiert.

Was die TherapeutIn von der KlientIn unterscheidet, ist einerseits die getroffene therapeuti-
sche Vereinbarung und andererseits die erlernten und erfahrenen Haltungs- und Methoden-
kompetenzen, um mit den Phänomenen Übertragung und Gegenübertragung gut zu arbeiten.

Und immer sind wir mit der Frage konfrontiert: Wann und wie sollen und können wir mit
Übertragung und Gegenübertragung in der Therapie umgehen.

Übertragung
Der Begriff Übertragung wird im Wörterbuch der Psychotherapie aus der Sicht der verschie-
denen Therapie-Richtungen unterschiedlich definiert:

.Freuds Konzept bezeichnet die Verschiebung von Gefühlen, Eigenschaften, Fantasien und
Imagines, die im Zusammenhang mit bedeutsamen Personen der Kindheit entstanden sind,
auf den Analytiker. Diese Verschiebungen und Projektionen führen zu einer Verzerrung der
Realität, insbesondere einer realistischen Sicht auf den Analytiker .... "
"Die Übertragungsauffassung Jungs unterscheidet sich wesentlich von der psychoanalyti-
sehen .... Jung betonte, dass "man mit der Übertragung viel weniger Mühe" hat, wenn sich
Therapeut und Patient gegenüber sitzen, sich der Therapeut "vollständig exponiert" und dem
Patienten gegenüber "ohne Zurückhaltung" reagiert. Dann erlebt der Patient ständig ein
menschliches Gegenüber .... Jung ... konnte zeigen, dass der Kern des Übertragungsphäno-
mens darin besteht, die Beziehung zum Selbst zu finden." Die Schriften C. G. Jungs waren
besonders für Gerda Boyesen von großer Bedeutung.
In der Gestalttherapie: "Unter Übertragung wird die Verzerrung von gegenwärtigen Bezie-
hungen durch Erfahrungen aus früheren Beziehungen verstanden. Die Wiederholung von
wichtigen frühen Beziehungsmustern von Patienten in aktuellen Situationen offenbart eine
dysfunktionale Wahrnehmung, die als neurotische Selbstregulierung verstanden wird Frews
Neuformulierung von Übertragung als bestimmte Varianten von Kontaktstörungen im ak-
tuellen Organismus-Umfeld-Feld betont das therapeutische Potential und die Ressourcen in
der Hier-und-Jetzt-Begegnung von Therapeut und Patient."
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Was bedeutet Übertragung für uns in unserer Arbeit?

Für uns ist es wichtig vorauszuschicken, dass die Definition der Übertragung als Phänomen,
das von der KlientIn allein kommt, nicht der Realität entspricht; in der therapeutischen Be-
ziehung schaffen die beiden Teilnehmenden ein gemeinsames Feld, KlientIn und TherapeutIn
bilden gleichberechtigt mit Übertragung und Gegenübertragung ein intersubjektives System
reziproker, gegenseitiger Einflussnahme.
Unter Berücksichtigung dieser Grundannahme erscheint uns aber die Unterscheidung der Be-
griffe Übertragung und Gegenübertragung außerordentlich nützlich.

Wir gehen von einem sehr umfassenden, einen großen Bogen spannenden, Übertragungsbe-
griff aus; in der therapeutischen Beziehung werden - wie in allen anderen, insbesondere in
emotional wichtigen, Beziehungen - Gefühle, Einstellungen, erlebte Konflikte, Traumata, die
im Zusammenhang mit wichtigen Bezugspersonen erfahren wurden, - im Allgemeinen unbe-
absichtigt - aktualisiert.

Aus unserer Sicht werden positives und negatives Erleben, erfahrene und erlernte, funktionale
und dysfunktionale Beziehungsprozesse übertragen. Wir gehen davon aus, dass es nicht mög-
lich ist, uns und unsere KlientInnen von Übertragung und Gegenübertragung frei zu halten;
vielmehr geht es darum, auf Basis dieser Phänomene gemeinsam neue psychophysische Um-
gangs- und Entwicklungsmöglichkeiten in Bezug auf unsere inneren Struktur- und Organ isa-
tionsmechanismen zu (er)fmden, besonders wenn diese die KlientInnen in immer wiederkeh-
rende Lebensbewältigungsschwierigkeiten bringen.

Trivial gesagt, haben wir nur uns und unsere Erfahrungen. Nur auf Basis derer werden wir in
neue Situationen übertragen und gegenübertragen und letztlich auch neue Erfahrungen ma-
chen können.

• Dieser weite Blickwinkel auf das Feld der Übertragung ermöglicht uns, die Vielfalt an
Übertragungs inhalten und Dimensionen mit zu berücksichtigen. Das für die Therapie we-
sentliche Material zu erkennen und angemessen bearbeitbar zu machen, ist die große Her-
ausforderung für die TherapeutIn. (Das heißt auch, nicht jedes Material, das übertragen
bzw. gegenübertragen wird, braucht es, explizit behandelt zu werden).

Die KlientIn gibt dafür vielerlei Hinweise im Beziehungsprozess mit der TherapeutIn. Unter-
mauert bzw. verdichtet wird das Geschehen auch mit Hilfe diagnostischer Wahrnehmungen in
den Methoden der Körperpsychotherapie; ob es sich nun um affektmotorische Schemata oder
Charakterstrukturen oder ähnliche verwendete Instrumentarien handelt.

Auch diagnostische Überlegungen spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle: Zum Bei-
spiel wird eine Klientln mit überwiegend oraler Struktur der TherapeutIn immer wieder ihre
Bedürftigkeit und ihr Brauchen intensiv offen und unübersehbar zeigen. Ihre Wut wird sich
aber vielleicht lange Zeit nur in gelegentlichen, möglicherweise intensiven Gegenübertra-
gungsgefühlen bei der TherapeutIn melden.

Wohin richten wir nun unser Augenmerk in der Therapie, wenn wir von Übertragung spre-
chen?

Im psychotherapeutischen Sprachgebrauch werden die Begriffe positive und negative Über-
tragung verwendet, wobei es uns hier wichtig ist, dass für uns die Bezeichnung positive Über-
tragung = Übertragung "positiver" Gefühle, negative Übertragung = Übertragung "negativer"
Gefühle (Wut, Hass, Ohnmacht ... ) keine Wertung der Emotionen darstellt. Sowohl positive
als auch negative Übertragung können - situativ bedingt- funktional oder dysfunktional sein;
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auch die Zuordnung oder Wertung von z.B. Aggression oder Misstrauen als negativ erscheint
uns problematisch.
Ebenso soll die Bezeichnung funktional - dysfunktional keinesfalls als absolute Wertung ver-
standen werden. Wir gehen davon aus, dass Haltungen, die aktuell als dysfunktional erlebt
werden, in der Entwicklung der Person, lebensgeschichtlich einmal die "richtige" Antwort
auf eine bestimmte Situation waren und auch jetzt vielleicht noch, zumindest zeitweise, nütz-
lich sein können oder, zum Beispiel in einem Entwicklungsprozess, derzeit zu begrüßen sind.

1. Die positive Übertragung:
Zu Beginn einer Therapie besteht oft, zumindest vordergründig, eine positive Übertra-
gung: die Erwartung, dass geholfen wird, Vertrauen in die Kompetenz der TherapeutIn
als Expertln, möglich positive Kommentare bei der Zuweisung ...
Auch eine grundsätzlich positive Haltung oder Erwartung einer Klientln ihrer Umwelt
gegenüber kann sich in einer positiven Übertragung äußern.
Zum Beispiel:
Ich fühle mich grundsätzlich in der Welt willkommen c:> daher auch bei dir, ohne dass
du das vorher unter Beweis stellen musst.

Die positive Übertragung ist zur Festigung des Arbeitsbündnisses und zur Bildung von
Vertrauen sicher vorteilhaft.

2. Wenn die positive Übertragung dazu führt,
dass die sogenannten negativen Gefiihle verdrängt werden, dass Misstrauen, Ärger,
Enttäuschung, Wut oder auch die "Schwäche" oder "schlechte Eigenschaften" in der
Therapie nicht gezeigt werden dürfen, z.B. weil die KlientIn erwartet oder befiirchtet,
die Unterstützung oder Zuwendung der TherapeutIn zu verlieren, wird aus der Res-
source eine Hindernis (solange es nicht identifiziert ist).

Oder es werden Allmachtsphantasien in die TherapeutIn projiziert:
Zum Beispiel:
Ich liebe und brauche dich, du bis ganz einfach die Größte, ich bewundere dich unend-
lich, du hast keine Schattenseiten, du darfst für mich auch keine Schattenseiten haben,
das ist viel zu gefährlich, ich muss mein positives Bild von dir erhalten und bewahren.

Diese dysfunktionalen Übertragungsformen zu bearbeiten ist wichtig, da andernfalls
die abgespaltenen, nicht beachteten Seiten weiterhin ausgeblendet werden müssen und
es wahrscheinlich auch sehr bald zu großen Schwierigkeiten im therapeutischen Pro-
zess kommen wird.

3. Die negative Übertragung:
Unterschwellig werden wohl auch zu Beginn der Therapie negative Übertragungen,
z.B. Misstrauen, Angst, sich auszuliefern, verletzlich zu sein, wenn die KlientIn sich
öffnet, bestehen.
Solange die negative Übertragung bewusst ist, klar mitgeteilt und kommuniziert wer-
den kann (aufweIche Art auch immer), ist sie wahrscheinlich gut handhabbar. Die
KlientIn ist z. B. zwar misstrauisch, aber offen fiir eine neue, andere Erfahrung.
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4. Die dysfunktionale Übertragung
Wir gehen davon aus, dass das, was die therapeutische Beziehung stört, wahrschein-
lich für die KlientIn auch im Leben hinderlich ist.
Negative, genauso wie manchmal auch positive Übertragung, wird vor allem dann
dysfunktional, wenn wesentliche Inhalte verdrängt werden müssen, weil sie für die
KlientIn bedrohlich sind; umso stärker sie verdrängt werden, umso indirekter treten
sie in Erscheinung: Abgespalten und verdrängt führen sie nahezu ein Eigenleben, das
es dem Individuum zwar ermöglicht, auf diese Anteile nicht ganz verzichten zu müs-
sen und sich schutzlos zu fühlen, das aber gelingenden Beziehungen enorme Hürden
in den Weg stellt. Sowohl die positive als auch die negative dysfunktionale Übertra-
gung bedürfen daher dringend der Bearbeitung in der Psychotherapie.
Sie kann sich in Fehlleistungen äußern, wie Zu-spät-Kommen oder Verwechseln von
Terminen; meist oder sehr häufig kommt die Therapeutln hinderlichen Übertragungs-
konstellationen der KlientIn erst durch die Wahrnehmung der Gegenübertragungsim-
pulse und -reaktionen auf die Spur.
Einfacher ist es, eine Übertragung aufzudecken, wenn die KlientIn in einer konkreten
Situation ihre Wahrnehmungen in Bezug aufEmpfmdungen bzw. Verhalten der The-
rapeutIn offensichtlich missinterpretiert und dies für die Klientln Bedeutung hat. Das
wird meistens ein Hinweis dafür sein, dass die Klientln Erfahrungen und Konstellatio-
nen aus früheren Beziehungen in der therapeutischen Situation wiederbelebt.

Zum Beispiel sagt der Klientln: "Sie sehen so kalt und unnahbar aus, ich habe das Ge-
fühl, ich kann Sie nicht erreichen", wobei die Therapeutin sich innerlich zugewendet,
interessiert und warmherzig fühlt.

In der therapeutischen Praxis sind diese einfach aufzuspürenden Übertragungen wahr-
scheinlich wesentlich seltener als die komplexen, vor allem wenn man überwiegend
mit Klientinnen mit Frühstörungen arbeitet.

Oft verdichten sich Übertragungsphänomene in einem Ausmaß, dass die Wieder-
Inszenierung bestimmter Anteile einer früheren, meist kindlichen Beziehung deutlich
wird.
Beispiele: Die KlientIn wertet die TherapeutIn offen oder subtil ab, verhält sich ab-
weisend, oder sie verhält sich wie ein Kind, das ungeduldig und frustriert ist, wenn es
nicht sofort bekommt, was es will ....

Natürlich ist es immer wichtig zu überprüfen, ob die KlientIn wirklich nur überträgt und zu
hinterfragen, ob sie nicht vielleicht auf reale Aspekte unserer Person, unseres Handelns oder
auf ein uns unbewusstes Ausagierens reagiert. Unser Verhalten kann auch manchmal schlicht
untherapeutisch sein.

Als besondere Kategorie der Übertragungskonstellation betrachten wir die
Projektive Identifikation, die, auf Grund ihrer Komplexität und Kompliziertheit des verborge-
nen Geschehens, meist besonders schwierig zu handhaben ist. Hier versucht die Klientln, ei-
nen inneren Konflikt los zu werden und setzt die TherapeutIn unbewusst unter Druck, diesen
für sie zu lösen. Die konflikthaften, hochambivalenten Inhalte einer bestimmten Thematik
stammen im Allgemeinen aus einer sehr bedrohlichen, meist frühkindlichen Erlebniswelt, in
der eine emotionale Bewältigung nicht möglich war; sie setzen auch aktuell - im täglichen
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Leben und/oder in der therapeutischen Beziehung - die KlientIn unter enormen Druck. Diese
Drucksituation mit den dazugehörigen unerträglichen, widersprüchlichen Emotionen und Ein-
stellungen überträgt sie auf die Therapeutln, und wenn die TherapeutIn offen ist für den Pro-
zess, werden in ihr ähnlich unerträgliche, widersprüchliche Emotionen und Einstellung mit
enormem Druck entstehen.

Gegenübertragung
Auch dieser Begriff wird in der Literatur sehr unterschiedlich und widersprüchlich verwendet
und wurde anfänglich von Freud als Störung, fast als Zeichen mangelnder Kompetenz der
Therapeutln, eingeordnet. Erst im Laufe der Zeit wurde die Gegenübertragung als wichtige
Informationsquelle erkannt und auch ihre Unvermeidbarkeit akzeptiert.

Auch hier gibt es wieder in den einzelnen Therapie-Richtungen verschiedene Zugänge, zitiert
aus dem Wörterbuch der Psychotherapie:

Von Freud wurde Gegenübertragung als Gegenstück zur Übertragung beschrieben, die "durch
den Einfluss des Patienten auf das unbewusste Fühlen des Arztes" zustande komme. Freud
forderte, "dass der Arzt diese Gegenübertragung in sich erkennen müsse" ... Erst 1950 be-
schrieb Paula Heimann die im Analytiker ablaufenden Prozesse als wertvolle diagnostische
Hinweise auf die psychische Struktur des Patienten bzw. auf dessen Inszenierungen: " ... that
the analyst' s immediate emotional response to his patient is a significant pointer to the pati-
ents unconcious processes and guides hirn towardls fuller understanding. "

C. G. Jung benützt den Ausdruck Gegenübertragung ... im Zusammenhang mit der Feststel-
lung, dass der Patient unbewusst den Arzt beeinflusse, ihn störe. Die Komplexe des Analy-
sanden stecken den Arzt an. Später wurde in der Analytischen Psychologie unterschieden
zwischen der illusionären Gegenübertragung, in der der Analytiker unbewusst eigene Inhalte
auf den Analysanden überträgt, und der syntonen Gegenübertragung, in der der Analytiker
durch Fantasien und emotionelle Reaktionen auf den Analysanden unbewusste Vorgänge in
diesem wahrzunehmen vermag.

Aus der Sicht der Individualpsychologie ... ist festzuhalten, dass 1. solchen Übertragungsre-
aktionen beständig gefolgt wird, dass 2. diese das angemessene Verstehen von Patienten so-
wie das Verstehen des therapeutischen Beziehungsgeschehens erheblich zu behindern drohen
sowie 3. dass Gegenübertragungsgefühle aber dann, wenn sie als zentraler Aspekt des Bezie-
hungsgeschehens zwischen Therapeut und Patient begriffen und analysiert werden, in den
Dienst des Verstehens des unbewussten Zusammenspiels zwischen Therapeut und Patient
gestellt werden können ....

Gegenübertragung wird im psychotherapeutischen Feld sehr unterschiedlich definiert:

• Alle Gefühle, Emotionen, ... der TherapeutIn zur KlientIn
• Die (komplementäre) Reaktion der TherapeutIn auf das Beziehungsangebot der

KlientIn
• Die unbewusste neurotische Reaktion der TherapeutIn auf die Übertragung der

KlientIn
• Die Übertragung eigener ("neurotischer") Gefühle der TherapeutIn auf die Klientln.

Wir verstehen darunter alle Gefühle, Wünsche, Einstellungen, Verhaltensimpulse und tiefe
somatisch-affektive Befindlichkeiten, die in der TherapeutIn im Kontakt mit der KlientIn,
auftauchen; besonders wichtig für die therapeutische Arbeit erscheint uns das, was als Echo
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spontan aus dem Unbewussten der TherapeutIn im Zuge des von KlientInnen dargebotenen
Materials auftauchen. Wir halten sie grundsätzlich für ein äußerst wertvolles und sensibles
Instrument im gesamten Therapieprozess. Wichtig ist die Unterscheidung zu dem, was haupt-
sächlich aus der eigenen Geschichte der TherapeutIn stammt.

In unseren Augen ist es die wichtigste Aufgabe der Therapeutln im Umgang mit Übertragung
und Gegenübertragung, sich bewusst zu machen, was in ihr selbst gerade jetzt abläuft, es be-
nennen und ertragen zu können; der therapeutische Prozess beginnt für uns mit der Bewusst-
werdung oder dem Bewusstmachen der Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene;
viel schwieriger und (im Moment des Auftauchens meist auch nicht sofort notwendig) ist die
äußerst diffizile Entscheidung und Zuordnung, wie weit das gerade Wahrgenommene mit dem
eigenen lebensgeschichtlich bedeutsamen Hintergrund verknüpft ist. Vieles von dem, was die
KlientIn der TherapeutIn anbietet, fällt auch auf deren eigenen Erlebenshintergrund, muss
auch anschlussfähig sein und dem empathischen Empfinden der TherapeutIn zugänglich sein.
Die bewusste Wahrnehmung und innere Benennung dieses Geschehens in der TherapeutIn
wird ohnehin nur dann gelingen, wenn sie dieses, ihr lebensgeschichtlich bedeutsames Mate-
rial in Selbsterfahrung bewusst kennen und integrieren gelernt hat. Im Umkehrschluss kann
man davon ausgehen, dass Supervision besonders sinnvoll und nötig ist, wenn ein Gegenüber-
tragungszustand besonders nachhaltig verbleibt und von der TherapeutIn auch nicht zugeord-
net werden kann. Hier liegt es nahe zu vermuten, dass es sich um eigene unaufgelöste Über-
tragungsmechanismen handelt, die der KlientIn (noch) nicht hilfreich zur Verfügung gestellt
werden können.

Für uns sind folgende Unterscheidungen wichtig:

1. Die kongruent empathische Reaktion der Therapeutln
2. Die angemessene komplementäre Reaktion der TherapeutIn
3. Die angemessene konkordante Reaktion der TherapeutIn
4. Die angemessene Reaktion der TherapeutIn auf die projektive Identifikation der KlientIn
5. Die eigene unangemessene Übertragung der TherapeutIn

Diese Trennung ist natürlich ebenfalls ein Konstrukt, in der Praxis ist es aber hilfreich, Unter-
schiedlichkeiten und Gewichtungen heraus zu filtern,

Zu 1.:

Die kongruent empathische Reaktion der TherapeutIn bedeutet ein harmonisches Mitschwin-
gen mit der KlientIn.

Zum Beispiel die KlientIn berichtet von einer traurigen Begebenheit; Körperausdruck, Mimik
und Verhalten bringen dies ebenfalls zum Ausdruck, die TherapeutIn fiihlt sich in diese Situa-
tion ein und empfindet in ihrem Organismus ebenfalls Traurigkeit.
In wie weit dies als Gegenübertragung zu rechnen ist, kann diskutiert werden - empathisches
Mitschwingen wurde bereits bei Menschenaffen, besonders bei Bonobos, nachgewiesen.

Auf alle Fälle braucht es hier keine spezifischen therapeutischen Maßnahmen.
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Zu 2.:

Die angemessene komplementäre Reaktion der TherapeutIn auf die Übertragung der KlientIn
kann bedeuten, dass die TherapeutIn sich plötzlich fühlt wie ein Elternteil oder eine andere
frühere wichtige Bezugsperson der KlientIn, und oft auch den Impuls hat, sich ebenso wie
diese Bezugsperson zu verhalten.

Zum Beispiel:
Die Therapeutln fühlt Ärger in sich aufsteigen und möchte die KlientIn am liebsten an-
schreien, wie sie sich verhalten soll; oder sie kann in einer Situation in sich Impulse
fühlen, sich besonders "mütterlich" um ihre KlientIn zu kümmern.
Oder die Therapeutln spürt z.B. erotisch - sexuelle Gefuhle aufsteigen und hat den Im-
puls, die KlientIn zu berühren; sie kann sich sogar zu einer Verliebtheit verführt fühlen.
(Das Auftreten erotischer oder sexueller Empfindungen oder Gefühle im Rahmen einer
therapeutischen Beziehung sollte man allerdings eher als Hinweis auf sexuellen Miss-
brauch in der Geschichte der KlientIn denn als Zeichen der unwiderstehlichen Attrakti-
vität der Therapeutln werten; sie entsprechen aber in diesem Fall ebenfalls einer kom-
plementären Reaktion auf das Beziehungsangebot der KlientIn).

Hier ist es wichtig, Gefühle und Impulse nicht unreflektiert auszuagieren, was hieße,
sich so zu verhalten, wie es der Übertragungseinladung der KlientIn entspricht, sondern
diese Erfahrung nach eigener Bewusstmachung in entsprechender Weise in den thera-
peutischen Prozess einzubringen. Die Therapeutln wird dieses Erleben in sich reflektie-
ren und sich um Empathie mit der KlientIn für dieses Erleben bemühen, wenn eine aus-
drückliche Bewusstmachung im Moment nicht hilfreich scheint; oder sie kann es ver-
balisieren oder in anderer geeigneter Weise, z. B. szenisch, einbringen; hier steht das
gesamte Spektrum der körperpsychotherapeutischen Arbeit mit Übertragung und Ge-
genübertragung zur Verfügung.

Wir sprechen deshalb von einer angemessenen komplementären Reaktion der Therapeu-
tIn, weil die KlientIn unbewusst genau diese Beziehungsqualität anmanövriert, die ihrer
Erfahrung mit wichtigen Bezugspersonen entspricht. Insofern ist die spontane innere
Antwort der Therapeutln "die Richtige", denn sie führt uns in die Mitte des problemati-
schen Beziehungsgeschehens. Die KlientIn gibt der Therapeutln den Weg vor, auf dem
gefahren wird und auf dem die TherapeutIn das Fahrzeug im Nebel umsichtig steuern
muss.

Zu 3.:

In der konkordanten Gegenübertragung fühlt die Therapeutln in sich selbst zum Beispiel die
Erlebnisqualität von "Opfer sein" - wie sie die KlientIn wahrscheinlich einmal ähnlich erfah-
ren hat; das heißt, die KlientIn verhält sich der Therapeutin gegenüber in der Weise, wie eine
wichtige Bezugsperson sich der KlientIn gegenüber verhalten hat. Zum Beispiel greift sie die
Therapeutln verbal an, verhält sich abwertend oder in irgendeiner anderen Weise für die The-
rapeutin bedrohlich oder sexuell aufdringlich, u.v.a., sodass die Therapeutln sich plötzlich den
Gefühlen des Verlassen-Seins hilflos ausgeliefert fühlt; oder die KlientIn greift die Therapeu-
tIn verbal an und die TherapeutIn empfindet ein tief organismisches Gefühl von Vernichtung.
Sehr häufig treten bei dieser Form der Gegenübertragung in der TherapeutIn dramatische,
schwer zu ertragende Seinszustände auf, die häufig nicht nur einen organismischen Einblick
in das innere Organisationsgeschehen der KlientIn geben, sondern auch eine Ahnung von den
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kompromisshaften Lösungen, die die Klientln fiir diese Unerträglichkeit gefunden hat.

Häufig kann die TherapeutIn auch wahrnehmen, auf welche Weise sich die KlientIn aus die-
ser Unerträglichkeit befreit hat, indem sie Z.B. eine bestimmte Körperspannung produziert
und Gefühle ausgeblendet hat, sich zurückgezogen oder sich tot gestellt hat, in eine Phantasie-
Parallelweit gegangen ist, u.v.a.

Dieser Prozess ist für das therapeutische Setting eine besondere Herausforderung. Einerseits
muss die TherapeutIn selbst die ganze Schwere des Erlebens wahrnehmen, andererseits kippt
sie damit kurzfristig aus der Rollenerwartung, was die manchmal in dieser Konstellation oh-
nehin instabile therapeutische Beziehung belasten kann. Darüber hinaus sind es häufig gerade
diese schwierigen Situationen, die die TherapeutIn möglicherweise tief in ihre ganz persönli-
chen schlimmen Erfahrungen und zu den dazu gehörigen Schutz- und Abwehrhaltungen füh-
ren.
Für die KlientIn ist es von allergrößter Wichtigkeit, wie die Antworten der TherapeutIn auf
dieses Übertragungsangebot ausfallen. An diesen Schnittstellen des therapeutischen Prozesses
werden entscheidende Weichen gestellt, indem die TherapeutIn ein ganzheitliches, organismi-
sches Verstehen für einen wichtigen Aspekt in der KlientIn (in sich selbst) erfahren kann.
Wenn dies gelingt, kann die KlientIn sich verstanden und angenommen fiihlen; und sie be-
kommt vielleicht, durch die im Ende akzeptierende und verständnisvolle Haltung der Thera-
peutIn, eine Ahnung, dass und wie sie selbst in Zukunft mit diesen Befindlichkeiten besser
sein kann.
Wenn es der TherapeutIn gelungen ist, bewusst, konstruktiv und hilfreich umzugehen, kann
die KlientIn erfahren, dass es andere Wege der Bewältigung gibt.

Zu4.:

Die angemessene Reaktion der TherapeutIn auf die projektive Identifikation der KlientIn ist,
in sich einen unlösbar erscheinenden inneren Konflikt zu orten, der meist von heftigen affek-
tiv-somatischen Erscheinungen und enormen Druck begleitet ist.

Die KlientIn überträgt hier einen tiefen inneren Konflikt auf die TherapeutIn.

Ein Beispiel:
Ein Klient beschreibt mit Nachdruck, dass es ihm nicht möglich ist, seinen Schlaf-
rhythmus (in der Nacht um 3 Uhr schlafen gehen, um 7 Uhr wegen der Arbeit aufzuste-
hen, am Nachmittag zu schlafen und dann wieder bis 3 Uhr wach zu sein) umzustellen,
obwohl er das "unter allen Umständen will". Sämtliche Versuche, sich dieser Problema-
tik mittels einiger angedachter Lösungsversuche zu nähern, scheitern. Immer eindringli-
cher schildert der Klient, wie sehr er diese Umstellung möchte und wie es ihm jeden
Tag wieder nicht gelingt.
Die Therapeutin fühlt sich zunehmend schlechter und mehr und mehr unter Druck ge-
setzt, dieses Problem für den Klienten zu lösen. Der Klient drückt große Unzufrieden-
heit aus und macht noch mehr Druck.
Die TherapeutIn nimmt in sich als Hauptgefühl eine große ohnmächtige Wut auf diesen
ausgeübten Druck wahr und entscheidet sich in dieser Situation dafiir, dieses Gefühl
einfach mitzuteilen: "Mir geht es jetzt so, dass ich am liebsten explodieren würde vor
lauter Wut und Hilflosigkeit, weil es mir nicht gelingt, das zu lösen." Worauf der Klient
lächelt und sagt: "Sie sind mir da sehr ähnlich, nicht war? Es ist gut, wenn Sie das ver-
stehen, wie ich mich da fühle. Es geht mir jetzt besser. n
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Das war noch sehr zu Beginn der Therapie, als dem Klienten noch wenige Zusammen-
hänge mit konflikthaften lebensgeschichtlichen Ereignissen und deren Auswirkungen
bewusst waren. Es hat jedoch sicher einen wichtigen Grundstein für den weiteren The-
rapieverlauf gelegt, in dem Themen wie Umgang mit Druck und Ansprüchen, Ohn-
macht und Wut und Ich-Stärke wichtig wurdlen.

Der konkrete Umgang mit Übertragungsgefühlen auf Grund einer projektiven Identifikation
hängt von vielen Faktoren ab. Erfahrungsgemäß erlebt die TherapeutIn im Zuge einer projek-
tiven Identifikation der KlientIn häufig äußerst verstörende und verrückt machende Zustände.
Zeichen dafür sind: ich bin verwirrt, sehr unangenehme, unaushaltbare Gefühle; ich spüre in
mir selbst diesen enormen, unbewältigbaren Konflikt, stehe unter irrsinnigem Druck und bin
verantwortlich dafür, eine Lösung zu finden.

Der erste wichtige Beitrag ist sicher, dass die TherapeutIn diese Gegenübertragungsreaktion
bewusst wahrnimmt, für sich inhaltlich verbalisiert und konstruktiv aushält.
Schon dieses "Containment" allein ändert die Atmosphäre in der Beziehung und die KlientIn
wird auch diese innere Verarbeitung der TherapeutIn in irgendeiner Form positiv wahrneh-
men.
Wie die TherapeutIn im Weiteren mit der Situation umgeht, wird sich primär an ihrer Ein-
schätzung orientieren, womit die KlientIn am ehesten erreichbar ist. Hier sind auch diagnosti-
sche Überlegungen sehr sinnvoll (z.B. KlientInnen mit Borderline-Störungen können die di-
rekte Konfrontation mit Übertragung und Gegenübertragungsmechanismen meist erst in einer
sehr späten Phase der Therapie ertragen und konstruktiv verarbeiten.)

Zu 5.:

Die eigene unangemessene Übertragung der TherapeutIn im Rahmen der Gegenübertragung
bedeutet, dass die TherapeutIn ein eigenes inneres Terrain betritt, das keinen kausalen Zu-
sammenhang mit dem von der KlientIn angebotenen Material hat, sondern aus der Lebensge-
schichte der TherapeutIn stammt.

Ein Beispiel:
Der Klient möchte nach einer gut verlaufenen Therapie diese nunmehr beenden, was er
einerseits betrauert, er sich andererseits aber auch darauf freut, jetzt alleine zu experi-
mentieren. Die Therapeutin fühlt ein tiefes Verlassensein und Wut über diesen Verlust.
Sie kennt diese Gefühle aus ihrer eigenen lebensgeschichtlichen Realität gut und ver-
gewissert sich noch, dass es tatsächlich ihre eigene Übertragung ist und nicht auch ei-
nem abgespaltenen Teil des Klienten entspricht. Weil die Therapeutin weiß, dass diese
ihre Gefühle auch Einfluss auf den Klienten haben, teilt sie dem Klienten mit, dass ihr
das Abschiednehmen immer schwer fällt und sie den Klienten sehr mag und ihn ihre
besten Wünsche begleiten.

Die Erwartung, dass wir als TherapeutInnen alle lebensgeschichtlichen Hürden und Schwie-
rigkeiten "erledigt" und gemeistert haben, ist eine Illusion und Überforderung. Ein grundle-
gendes Bewusstsein darüber zu gewinnen, wann und wo und speziell mit welchen KlientIn-
nen Schwierigkeiten auftreten und was dann zu tun ist, bzw. wann und wo Supervision oder
auch weitere Eigentherapie nötig ist, ist auf alle Fälle wichtiger als Werkzeuge und Methoden.
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Somatisch-affektive Resonanz
Von Wilhelm Reich stammt der Begriff "Vegetative Identifikation". In der Körperpsychothe-
rapie wurde der Begriff auf "Somatische Resonanz" oder "Somatisch-affektive Resonanz"
erweitert. Wir verstehen darunter die somatisch-affektiven Empfindungen, die die Therapeu-
tIn in sich wahrnehmen kann, wenn sie sich intensiv auf die Wahrnehmungs- und Erlebnis-
welt der KlientIn einlässt. Besonders wichtig wird dieses Phänomen, wenn eine Diskrepanz
zwischen den inneren Wahrnehmungen der TherapeutIn und dem besteht, was die KlientIn
äußert. Dann gehen wir davon aus, dass die Empfindungen der TherapeutIn mit nicht kom-
munizierten oder oft auch unbewussten Anteile der KlientIn in Zusammenhang stehen.

Die somatisch-affektive Resonanz entspricht im Rahmen der Gegenübertragung der Wahr-
nehmung auf der vegetativen, der muskulären und/oder der psychischen (Gefühle, Gedanken)
Ebene; manchmal erleben wir auch Wahrnehmungen, die sich auf die Knochenebene oder
Organebene beziehen; ob oder wie weit diese Wahrnehmungen tatsächlich eine physiologi-
sche Entsprechung haben, wissen wir nicht; manchmal können auch spirituelle Empfindungen
als Phänomen der Resonanz auftauchen.

Das Spektrum der somatisch-affektiven Resonanzen ist groß. Es geht von (zumindest an-
fangs) rein körperlichen Reaktionen wie Atem anhalten, Spannungsgefühl in bestimmten
Muskelpartien zu komplexeren, wie Schmerzen in Körperteilen, von angespannter Leere, über
ohnmächtige Müdigkeit, einfache Kopfschmerzen, ängstliche Herzschmerzen oder Herzklop-
fen, bedrohliches Dissoziieren, schmerzvolle Verzweiflung bis hin zu wegsackenden Beinen
und ganzkörperlichen Gefühlen von unkontrollierbarer mörderischer Wut. Die Phänomenolo-
gie ist in ihrer Vielfalt nahezu unbegrenzt.

Aus unserer Sicht ist es nicht möglich, generell Aussagen zur Bedeutung oder Zuordnung
einzelner Empfindungen zu bestimmten Themen oder Störungsbildern zu machen. Allerdings
gehen manche Phänomene häufig mit ähnlichen Hintergründen einher und weisen Parallelen
auf:
Große Intensität der auftretenden Phänomene auf allen Ebenen fmdet sich nach unseren Er-
fahrungen häufig bei KlientInnen mit Frühstörungen; das können heftige Emotionen oder
Schmerzen sein, aber auch intensiv empfundenes Gefühl von Nichts oder Leere.
Weitere Beispiele:
Das Gefühl der emotionalen Taubheit begegnet uns oft bei Menschen mit psychosomatischen
Erkrankungen.
Beim Auftreten nicht thematisierter erotischer oder sexueller Empfindungen oder Gefühle ist
es wichtig, sich die Frage zu stellen, inwieweit Missbrauchserfahrungen in der Geschichte der
KlientIn eine Rolle spielen könnten.
Das in allen Therapie-Richtungen beschriebene Gefühl intensiver Müdigkeit hängt sehr oft
mit in der aktuellen Therapie-Situation verdrängten oder abgespaltenen Gefühlen zusammen.
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Arbeiten mit Übertragung und Gegenübertragung
Downing empfiehlt drei allgemeine praktische Schritte:
"Der erste betrifft (wie schon oben angeführt) die innere Wahrnehmung, Gegenübertragung
zu fühlen und die stattgehabte Reaktion zu beschreiben.
Der zweite ist das intellektuelle Zuordnen: Hypothesen darüber entwickeln, welcher Teil der
induzierte und welcher der eigene ist ... und was der induzierte Part über die Geschichte des
Klienten offenlegen könnte.

Und zum dritten muss eine Reihe von Entscheidungen gefallt werden, was wir mit den so
gewonnenen neuen Informationen anstellen .... "

Besonders wichtig sind uns seine Ausführungen zum ersten Schritt: "Überraschenderweise ist
... die bewusste Wahrnehmung des Zustands der Gegenübertragung, am schwierigsten ....
Die Gegenübertragung kann ein wahres Labyrinth sein, ein ganzes Knäuel möglicher Verwir-
rungen an jedem Punkt. Aber einfach wahrzunehmen, dass sie eintritt, und die Details des
auftauchenden Zustands zu registrieren und zu beachten, ist selbst für erfahrene TherapeutIn-
nen am schwierigsten. Eine Eigenschaft, die die Gegenübertragung ausmacht, scheint in der
Schwächung der Sensibilität der TherapeutIn zu bestehen .... Selbst wenn der Therapeut zu
starken Emotionen neigt, spürt er Gefühle jetzt nur ganz diffus und global .... "
Hier empfiehlt Downing, "Zuzulassen, dass sich die Gegenübertragung verkörpert ... den
physischen Reaktionen mehr Raum zu geben, zulassen, dass sie sich entfalten ... ". Besonders
die Beachtung des Atemflusses kann daraufhinweisen, dass Veränderungen eintreten.
Dazu kommt dann die innere Verbalisierung, die das Wahrgenommene beschreibt.

Die Frage ist dann: in welcher Form können die Informationen, die die TherapeutIn durch
Gegenübertragung erhalten hat, nachdem sie sich diese bewusst gemacht hat, in die Therapie
eingehen?

Dann muss sie die Entscheidung treffen, ob sie sie explizit in den Prozess einbringt und, wenn
ja, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form.

Für die explizite Arbeit an Übertragung und Gegenübertragung stehen viele Möglichkeiten
zur Verfügung; besonders erwähnen wollen wir:

• Die KlientIn zur Wahrnehmung von Gefühlen und Körperempfindungen explizit ein-
laden

• Verbalisieren der eigenen Gefühle und/oder Körperempfindungen der TherapeutIn in
Ich- Botschaften

• Anbieten von Deutungen
• Szenische Darstellung oder Aufstellungen

Die Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung kann eine der schwierigsten Herausforde-
rungen in einem psychotherapeutischen Prozess sein; ihre Bewältigung bedeutet eine wichtige
Weichenstellung für den weiteren Verlauf der Therapie und gibt der therapeutischen Bezie-
hung eine neue Dimension und neue Perspektiven.
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