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Die Ungerechtigkeit des geltenden Strafrechts wird in dem Maße noch zunehmen, wie es die 

wachsende Summe unseres psychologischen und soziologischen Wissens über die ihm 

unterworfenen Täter verleugnet (Moser, 1971). 
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1. Einleitung  

1.1.1. Standortbestimmung 

In der psychoanalytischen Literatur finden sich seit ihren Anfängen bei ihrem Gründervater 

Sigmund Freud bis in die Gegenwart unzählige Kritikpunkte, die Vertreter der Psychoanalyse 

gegenüber dem jeweils bestehenden Strafrechtssystem formuliert haben. Ebenso konsequent, 

wie diese Kritik von psychoanalytischer Seite vorgetragen worden ist, ist sie von 

strafrechtlicher Seite ignoriert worden.  

Auch der Umstand, dass zwischen den beiden Wissensgebieten nie ein nachhaltig fruchtbarer 

Diskurs und eine intensivere interdisziplinäre Zusammenarbeit entstanden sind, mag auf den 

ersten Blick zu überraschen, erscheint es doch naheliegend, dass die psychologischen 

Disziplinen über ein umfangreiches Persönlichkeits- und Störungsverständnis verfügen, 

dessen Nutzung für strafrechtliche Be- und Verurteilungsprozesse und alle sich daran 

anschließenden Fragen der Strafverfolgung hilfreich sein könnten.  

Auch die Möglichkeiten der Psychoanalyse, die es wie keine andere Disziplin vermag, auch 

auf selbstreflexivem Weg die Gründe für jegliches Handeln auf innerpsychischer, 

institutioneller und gesellschaftlicher Ebene zu hinterfragen, bleiben von den Strafjuristen 

vollkommen unbeachtet. 

Hier sind in den vergangenen Jahrzehnten Versäumnisse entstanden, die das geltende 

Strafrechtssystem nicht mehr zeitgemäß erscheinen lassen und deren Ausmaß in Relation zu 

den Erkenntnissen, die die psychologischen Disziplinen zunehmend bieten, immer weniger 

hinnehmbar ist.   

 

Wie mit dieser Arbeit aufgezeigt werden soll, entfernen sich derzeit Psychoanalyse und 

Strafrechtssystem eher weiter voneinander, als dass hier in naher Zukunft eine grundsätzlich 

mögliche Annäherung zu erwarten wäre. Die Gründe hierfür sind insbesondere in der 

schwierigen Vereinbarkeit von zunehmendem Intersubjektivitätsverständnis auf 

psychoanalytischer Seite mit zugleich zunehmender Komplexität von Ängsten vor dem 

Hier ist es das Verdienst der Psychoanalyse, Erklärungsmodelle auf allen Ebenen 

gesellschaftlicher, politischer, strafjustizieller und persönlich-individueller Wirkmechanismen 

zu liefern und über deren Gleichartigkeit sowie über ihr sich gegenseitig verstärkendes 



Ineinandergreifen und die daraus resultierenden ungünstigen Mechanismen entstehender 

Scheinsicherheit und Veränderungsresistenz aufklären zu können.  

 

Für die Psychoanalyse ergibt sich aus dem Umstand, dass sie als einzige Disziplin über das 

Verständnis und die Methoden verfügt, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, auch die 

Verpflichtung, diese Möglichkeiten zu nutzen. Sie müsste eine ihrer impliziten 

Grundüberzeugungen, die der wenig explizit konzeptualisierten wertschätzenden 

Grundhaltung, in das Strafrechtssystem, dem es daran gegenwärtig weitgehend fehlt, 

implementieren, ohne bereits, wie bislang geschehen, im Vorfeld an den vielfältigen 

angstbedingten Abwehrkonstellationen der Strafjuristen zu scheitern.   

Der meines Erachtens einzige mögliche Weg hierzu soll am Ende der Arbeit betrachtet 

werden.    

   

1.1.2. Ausblick auf den Inhalt der Arbeit 

Nach einer Einführung in das Thema, die die jeweils ähnlichen Zielgruppen sowie 

Zielsetzungen und die demgegenüber differenten Methoden betrachtet, mit denen die beiden 

Disziplinen ihre Zielsetzungen zu erreichen versuchen, sollen zunächst im ersten Teil der 

Arbeit die wesentlichen Kritikpunkte der Psychoanalyse an der Strafjustiz dargestellt und ein 

Eindruck von der Konsistenz dieser Kritik bezogen auf alle strafrechtlichen Bereiche 

(Strafrechtsausbildung, Normanwendung und Strafvollzug) vermittelt werden. Am Ende des 

Kapitel 1.4.6. ff.) in einen größeren Zusammenhang gestellt.  

 

Im zweiten Teil der Arbeit werden nach einem Überblick über die psychotischen 

Störungsbilder aus klinischer und strafjuristischer Sicht historische und aktuelle 

psychoanalytische Konzepte in ihren Beiträgen zur Psychosenbehandlung zusammenfassend 

beschrieben, bevor anschließend innovative Ansätze der psychoanalytischen Theorie und 

Behandlungstechnik im Hinblick auf ihren potentiellen künftigen Einfluss auf die 

psychoanalytische Psychosentherapie untersucht werden.  

Hierbei lässt sich im theoretischen und behandlerischen Grundverständnis der Psychoanalyse, 

aber auch im Psychosenverständnis eine Betrachtungs- und Behandlungslinie zunehmender 

-  im Umgang mit diesen Patienten nachvollziehen, die auch dann erhalten 



bleibt, wenn im Kontext psychotischer Erkrankungen aggressive Entgleisungen auftreten, da 

sich diese Betrachtung 

(Mentzos, 2009a) orientiert. 

  

Ausgehend von Freuds ursprünglichem Abstinenzmodell und den damit korrespondierenden 

Vorstellungen der Unbehandelbarkeit von Psychosen zieht sich diese historische 

Betrachtungslinie durch eine spätere Phase der zunehmend objektbeziehungstheoretischen 

Fokussierung hin zu einer Kontingenzvorstellung (Lempa, 1995) im theoretischen und 

behandlerischen Verständnis von psychotischen Störungsbildern. Gegenwärtig erreicht ist 

nunmehr eine intersubjektive Betrachtungsebene - die theoretisch noch mehr von einer 

vorsprachlichen Entwicklungsgenese ausgehend und folgerichtig praktisch auf eine 

Erlebensebene fokussierend, Ent-Ängstigung und zugleich Bezogenheit auf Behandlerseite 

voraussetzend  den (Psychose-)Patienten vergleichbar einem Verwandlungsobjekt nach 

Bollas (2005) in seiner persönlich bereichernden Wirkung für den Therapeuten begreift.    

Diese intersubjektiv-relationale Ausrichtung der modernen Psychoanalyse, die, wie zu zeigen 

sein wird, einen neuen Anspruch an ein freieres Erleben, Denken und Handeln des 

Therapeuten formuliert und zugleich ein neues Verständnis von Wertschätzung impliziert, 

entfernt diese noch weiter von den strafjuristischen Betrachtungs- und Herangehensweisen, 

die maßgeblich durch die Bedürfnisse der Persönlichkeiten geprägt werden, deren Berufswahl 

nicht zufällig und grundlos auf ein vermeintliche Sicherheit bietendes juristisches 

Betätigungsfeld gefallen ist.   

 

Im dritten Teil der Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie angesichts der in Teil 1 und 2 

dargestellten Gegenläufigkeit zwischen strafjuristischer und psychoanalytischer Betrachtung 

und dem Spannungsfeld zwischen real vorhandenen Aggressionshandlungen im 

-

Verständnis von theoretischen Hintergründen, Behandlungsansätzen, aber auch der dafür 

notwendigen Selbstreflexion dem Strafjuristen so näher gebracht werden kann, dass es für 

-

Grundhaltung gegenüber einer Persönlichkeit und ihrem störungsbedingten 

Gewordensein, die, um eine Behandlung zu ermöglichen, auch dann erhalten bleiben muss, 

wenn die Person Aggressionshandlungen, die im strafjuristischen Kontext als schwere 



Gewaltstraftaten bewertet werden, begangen hat.  

-

nachhaltige Veränderung des strafrechtlichen Denkens und des strafrechtlichen Systems ist, 

kann jedoch erst in einem Kontext hinreichender Angst-Freiheit entstehen, der, wenn er, wie 

im Strafrechtssystem, nicht natürlich gegeben ist, ausschließlich mit psychoanalytischen 

Mitteln hergestellt werden kann.     

 

Die vorliegende Arbeit schließt mit einem Vorschlag dazu, wie es auf Basis der 

vorausgegangenen Betrachtungen umsetzbar werden könnte, bereits bestehende 

psychoanalytische Selbstreflexions- und Nachreifungsmöglichkeiten im strafrechtlichen 

Kontext zu nutzen, das Strafjustizsystem dadurch von innen heraus zu reformieren und somit 

einen nachhaltigen Beitrag zur Kriminalitätsreduktion im Dienste der Gesellschaft zu leisten.   

 

Keinesfalls soll in dieser Arbeit der Eindruck einer Gleichsetzung von psychotischem mit 

Straftatverhalten erweckt werden. Wenngleich es hier Überschneidungen geben kann, 

beispielsweise, wenn im Rahmen einer psychotischen Erkrankung Gewalthandlungen 

begangen wurden, erfolgte die Wahl des Themas im Wesentlichen aus einem anderen Grund:  

An diesem Beispiel kann aufgezeigt werden, in welchem besonderen Maß die Behandlung 

psychotischer Störungsbilder von einer zwischenmenschlichen Bezogenheit des Therapeuten 

auf den Patienten abhängig ist, so dass sich die Psychoanalyse ausgehend von ihrem 

anfänglichen Abstinenzverständnis ihre Möglichkeiten im Wege zunehmender 

Angstreduzi -

diesem Bereich auch erst erarbeiten musste, hiermit aber die Erfahrung machen konnte, das 

anfänglich für unmöglich gehaltene Behandlungen mit zunehmend persönlicherer Beteiligung 

des Therapeuten durchaus möglich werden können.  

Daran kann somit deutlich werden, dass gerade diejenigen Symptomatiken, die aufgrund der 

Persönlichkeiten wirken, je weiter diese sich davon selbst entfernt wähnen, einer besonderen 

-

ohne selbstreflexive Prozesse der Professionellen, sei es auf Therapeuten- oder 

Strafjuristenseite, nicht zu haben ist. In diesem Punkt unterscheiden sich psychotische 

tatsächlich kaum von einer Vielzahl von strafrechtsrelevanten Störungsbildern.  



 

1.1.3. Überblick über die gegenwärtige Problemlage 

Jahrzehnten keine juristischen Fakultäten mehr wird vorstellen können, an denen nicht 

 

45 Jahre später muss jedoch festgestellt werden, dass sich diese Prognose leider nicht bestätigt 

hat, - ie Psychoanalyse spielt, mit wenigen Ausnahmen, wie bei Lorenz Böllinger oder Dirk 

Fabricius, in den Rechtswissenschaften heute keine große S. 157). 

Mehr noch, man muss feststellen, dass der gegenwärtige Zustand im Jahr 2016 dem von Moser 

beschriebenen noch weit ähnlicher ist, als dem, den er für die Zukunft erhoffte.  

Bei der Lektüre der in den siebziger Jahren verstärkt publizierten Kritik von Psychologen und 

Psychoanalytikern am herrschenden Strafrechtssystem macht häufig nur die Bezugnahme auf 

den bis 1975 noch die Schuldunfähigkeit regelnden § 51 StGB, nicht aber ein Mangel an 

Aktualität der beschriebenen Problematik darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um mehr 

als 40 Jahre alte Texte handelt. In den vergangenen Jahren war zu beobachten, dass die 

psychoanalytische Disziplin vielmehr aus der universitären Ausbildung eher herausgedrängt 

worden ist und somit kaum noch Bemühungen bestanden, diese besser mit anderen Disziplinen 

zu vernetzen. Gegenwärtig wäre zunächst einmal darauf zu hoffen, dass die eher vereinzelt 

angebotenen interdisziplinären Lehrveranstalten für angehende Juristen und angehende 

Psychologen ausgeweitet würden, wobei auf diesem Wege zunächst psychologische Inhalte 

an Studierende der Rechtswissenschaften vermittelt werden müssten, bevor diese von 

psychoanalytischen Inhalten profitieren könnten. 

  

Ich werde im Folgenden versuchen, die beiden Wissenschaftsrichtungen Strafrecht und 

Psychoanalyse in den Grundzügen ihres Selbstverständnisses kurz darzustellen, um diese 

Gegenüberstellung als Basis für einen Vergleich der Herangehensweisen an  im weitesten 

Sinne  störendes, problematisches Verhalten heranziehen zu können und um auf dieser Basis 

auch die gegenseitigen Vorhaltungen zu betrachten.  

  

1.2. Die juristische Perspektive 

1.2.1. Strafrechtliche Zielsetzungen 

Allgemein gesprochen bildet das Strafrecht dasjenige Teilrechtsgebiet unserer 

Rechtsordnung, das an die in der Vergangenheit liegenden Rechtsverletzungen anknüpft und 



diese mit einer Strafe ahndet, durch die ein sozialethisches Unwerturteil gegenüber dem 

Täter zum Ausdruck gebracht wird (Wessels, Beulke & Satzger, 2015, S. 1).  

Neben dieser relativ neutralen Formulierung findet sich in der elementaren 

Ausbildungsliteratur für Studierende der Rechtswissenschaften im ersten Semester auf den 

ersten Seiten eines Standardwerkes für das Fach Strafrecht auch folgende nicht weiter 

diskutierte Formulierung:  

Die Rechtfertigung für die Existenz des Strafrechts liegt [ ] somit in seiner 

Notwendigkeit für ein friedliches und gedeihliches Zusammenleben in einer Gesellschaft, die 

dem Staat das Gewaltmonopol eingeräumt hat (Wessels, Beulke & Satzger, 2015, S. 2). 

Es zeigt sich daran bereits, worum es für den Studenten im künftigen Studium der 

Strafrechtswissenschaften gehen wird: Die Anerkennung des geltenden Strafrechts und nicht 

dessen kritische Hinterfragung oder die Bemühung um Alternativlösungen. 

  

Die Funktion des Strafrechts ergibt sich nach seinem Selbstverständnis ganz allgemein aus der 

grundlegenden Aufgabe, menschliche Beziehungen in einer sozialen Ordnung so zu regeln, 

dass sie den gemeinsamen Interessen der Gemeinschaft dienen. Oberstes Ziel des Strafrechts 

ist es dabei, der Begehung von Straftaten entgegenzuwirken. Zweck des Rechts ist darüber 

 1968, S. 51). Neben den Rechtsgütern der 

Allgemeinheit sollen darüber hinaus auch die des einzelnen geschützt werden. 

Das Bundesverfassungsgericht sah die Aufgabe des Strafrechts im Jahr 1979 darin, durch den 

Schutz von Rechtsgütern der Verwirklichung des Gemeinwohls und der Wahrung des 

Rechtsfriedens zu dienen. Das Strafrecht gilt demnach als Schutz- und Friedensordnung, die 

auf der sozialethischen Wertordnung unserer Verfassung beruht und sich an deren Zielsetzung 

orientiert. Aus dieser Bindung an das Grundgesetz folgt für das Strafrecht die Aufgabe, die 

elementaren Grundwerte des Gemeinschaftslebens zu sichern, die Erhaltung des 

Rechtsfriedens im Rahmen der sozialen Ordnung zu gewährleisten und das Recht im 

Konfliktfall gegenüber dem Unrecht durchzusetzen (vgl. BVerfGE 51, 1979). 

Weiter wird in dieser Entscheidung die Funktion von Strafe ebenfalls hervorgehoben und die 

Strafe als die einzige denkbare Möglichkeit zur Wahrung des Rechtsfriedens dargestellt: Dem 

Interesse der staatlichen Gemeinschaft an der Erhaltung ihrer Grundwerte und der Bewahrung 

des Rechtsfriedens innerhalb der Gesellschaft kann nur dadurch Rechnung getragen werden, 

dass die Rechtsordnung bestimmte sozialschädliche Verhaltensweisen bei Strafe verbietet 



(vgl. BVerfGE 51, 1979). 

Da juristische Begehren immer nur dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn sie mit den 

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in Übereinstimmung gebracht werden 

können, zeigen sich hier bereits die Gründe für die erheblichen Schwierigkeiten, denen 

Konzepte begegnen, die den Sinn und Erfolg des Strafens bezweifeln. 

 

Alle Rechtsfolgen der Straftat müssen dem Rechtsstaatsprinzip und dem Grundsatz der 

Schuldprinzip verbietet Strafen ohne Schuld und Strafen, die das Maß der Schuld 

überschreiten (vgl. BVerfGE 51, 1979). Gleichberechtigt neben dem Schuldprinzip steht das 

Resozialisierungsprinzip als Grundlage des strafrechtlichen Sanktionensystems. Ziel der 

Bestrafung ist die Wiedereingliederung des Täters in die Rechtsgemeinschaft; er soll dazu 

angehalten werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen 

(vgl. § 46 Abs. 1 S. 2 StGB, § 2 StVollzG des Bundes).  

Besserung und Sicherung  gegenüber. Sie knüpfen nicht an die Schuld, sondern an die 

Sozialgefährlichkeit des Täters an; ihre Anordnung ist folglich auch bei fehlender Schuld 

zulässig (§§ 20, 63 ff. StGB) (vgl. Wessels, Beulke & Satzger, 2015). Man unterscheidet 

insofern also zwischen schuldangemessener Strafe und gefährlichkeitsangemessener 

Maßregel. 

 

Strafen und Maßregeln müssen, wie jede öffentlich-rechtliche Eingriffsmaßnahme des Staates 

in die Rechte seiner Bürger, nachweisen, dass sie gesetzlich anerkannte Ziele mit Methoden 

verfolgen, die angemessen und geeignet sind, diese Ziele zu fördern (Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit). Bevor jedoch die Frage beantwortet werden kann, ob mit bestimmten 

Methoden bestimmte Ziele erreicht werden können, ist zunächst die Frage nach der 

Ausgestaltung der Zielsetzungen zu klären. Hierbei ist zwischen den Zielsetzungen der Strafen 

und denen der Maßregeln zu unterscheiden. 

 

1.2.1.1. Strafzwecke 

Näher ausgestaltet wurden die Ziele des Strafrechts und die Möglichkeiten ihrer Erreichbarkeit 

in der Diskussion um die Frage nach den Strafzwecken. 

Diese Frage stellt eine der grundlegenden Fragen des Strafrechts dar, da sie die Rechtfertigung 



s staatliche Strafen muß sich der Frage stellen, 

woher das moralische Recht komme, Mitmenschen Strafen aufzuerlegen (denn das bedeutet: 

ein Übel aufzuerlegen). [...] Die Antwort setzt voraus, dass die Funktion der Strafe geklärt 

 1984, S. 13).     

 

Darüber hinaus ist die Frage nach den Strafzwecken auch für die inhaltliche Ausgestaltung 

Strafe rechtfertige, was ihr Sinn sei, heißt eine grundlegende Stellung beziehen, auf der 

jegliches weitere Strafrechtsdenken aufbaut. Diese Entscheidung ist sozusagen der Geist des 

Strafrechts, nach dem sich alles W  

 

Die Erörterung der mit der Strafe verfolgten Zwecke und der Möglichkeiten ihrer 

Einflussnahme blickt auf eine lange Tradition zurück. Hierzu wurden verschiedene Theorien, 

sogenannte Straftheorien, entwickelt: Diese lassen sich in absolute, relative und vereinigende 

Straftheorien unterteilen. 

Jenkel (1993) weist in dies  es sich dabei um rein 

normative und keine irgendwie empi   

Nach Albrecht (2010a)  

geht es den Straftheorien, die in den meisten Fällen von einem ätiologisch-

individualisierenden Kriminalitätsmodell ausgehen, immer um die allgemeine 

Rechtfertigung von Strafe. Insofern ist der Begriff der Straf eher irreführend, 

da sie vordringlich auf die theoretisch angeleitete Legitimation der Strafe und des 

(staatlichen) Strafens gerichtet ist und die Strafe nicht kritisch reflektiert. Straftheorien 

sind keine Theorien über Strafe, sondern sind Begründungsformeln für Strafe. (S. 27) 

 

1.2.1.1.1. Absolute Straftheorien 

Ursprünglich wurde im vorletzten Jahrhundert von den absoluten Straftheorien ausgegangen. 

Absolute Straftheorien betrachten Strafen vollständig unabhängig von ihrem Erfolg, sondern 

stellen vielmehr ausschließlich die Vergeltungs- oder Sühnefunktion in den Vordergrund. 

Der Begriff absolut (absolutus = losgelöst) soll verdeutlichen, dass Bestrafung nach dieser von 

Kant und Hegel begründeten Vorstellung von jeder gesellschaftlichen Wirkung losgelöst ist. 

Strafe soll rein repressiv wirken und verfolgt danach allein das Ziel der Wiederherstellung der 



Rechtsordnung, indem auf die Tat mit der Zufügung eines gerechten Übels durch den Staat 

reagiert wird  (Wessels, Beulke & Satzger, S. 6, 2015). Die Strafe dient dabei lediglich dem 

Ausgleich für die Schuld des Täters. Hierbei wird von der Vorstellung eines rational und 

autonom handelnden Menschen ausgegangen, dessen Freiheit und die daraus resultierende 

moralische Verantwortlichkeit als Grundlage jeglichen strafrechtlichen Schuldvorwurfs 

gelten. 

 

Die absoluten Strafzwecktheorien unterscheiden zwischen der Vergeltungs-, der 

Gerechtigkeits- und der Sühnetheorie. Jenkel (1993) schreibt hierzu:  

Bei der Vergeltungstheorie ist die Strafe ein Akt der Vergeltung, der dazu dienen soll, 

die durch das Delikt gestörte Rechtsordnung wiederherzustellen, indem eine der Größe 

der Schuld angemessene Strafe über den Delinquenten verhängt wird. Den 

Bezugspunkt für das Strafmaß stellt hierbei nicht etwa die Persönlichkeit des Täters 

dar, sondern das Verbrechen selbst. Gestraft wird demnach nicht, um einen bestimmten 

Zweck im Bereich des empirisch Erfahrbaren zu erreichen, sondern weil die Zufügung 

von Leid gegenüber einem sittlich schuldigen Rechtsbrecher in sich von Wert ist. Der 

Zweck der Bestrafung liegt dabei außerhalb des sozialen Bereichs im Verhältnis 

zwischen dem Täter und einer metaphysischen Instanz. (S. 60 f.) 

Im Gegensatz dazu geht es in der Gerechtigkeitstheorie um einen Ausgleich zwischen dem 

Täter und seinen Mitbürgern. Nach dem Prinzip der Gleichheit wäre hier eine Nichtbestrafung 

des Täters eine Ungerechtigkeit gegenüber den sich normgerecht Verhaltenden.  

 

darstellt, liegt die Funktion zwar nicht in der Bewahrung einer gerechten Ordnung, so doch in 

der Versöhnung des Täters mit dem Opfer, der Gemeinschaft oder einer metaphysischen 

 

Schmidhäuser (1984) schreibt: en Sinn der Strafe darin, daß sich 

der Rechtsbrecher durch das von ihm bejahte Strafübel mit der Gesellschaft wieder versöhnt 

sieht, wobei dies eine besondere sittliche Leistung des Rechtsbrechers voraussetzt, nämlich 

 Wie noch zu zeigen sein wird, setzt dies darüber hinaus 

auch eine entwicklungspsychologische Einsichtsleistung voraus, die von einer Vielzahl der 

Verurteilten aufgrund ihres psychischen Reifungsniveaus kaum erbracht werden kann.   



 

Um die Jahrhundertwende zum vergangenen Jahrhundert wandte sich die positivistische 

Strafrechtsbewegung gegen das Vergeltungspostulat und setzte an dessen Stelle die 

Strafrechtfertigungsidee des Schutzes der Gesellschaft vor dem Verbrecher. Der 

Schuldgedanke wurde fallengelassen und durch das Konzept der Gefährlichkeit des 

Delinquenten ersetzt. Daraus entwickelten sich die relativen Straftheorien. Somit haben 

Vergeltungs- und Sühnetheorien zunehmend an Bedeutung verloren. Soziologische, 

sozialpsychologische und nicht zuletzt psychoanalytische Erkenntnisse haben dazu 

beigetragen, die Strafe und die dahinterstehende Rechtfertigung ihres metaphysischen Gehalts 

zu entkleiden. Man sieht keinen Sinn mehr darin, Gleiches mit Gleichem zu vergelten oder die 

Negation des Rechts zu negieren  (Engelhardt, 1976, S. 185). 

 

1.2.1.1.2. Relative Straftheorien 

Die anschließend entwickelten relativen Theorien stellen auf den Zweck ab, der mit 

staatlichem Strafen verfolgt wird. Sie führen demnach die general- oder spezialpräventive 

Wirkung an (vgl. Engelhardt, 1976). 

ausdrücklich nach der sittlichen Rechtfertigung der Strafe; ihnen ergibt sich diese 

Rechtfertigung aus dem Wohl des Gemeinwesens, ohne daß dies in der Regel besonders 

 

 

Der Bestrafungsakt ist demnach auf die Verhinderung künftiger Straftaten bezogen (relatus: 

bezogen auf). Die relativen Straftheorien unterscheiden zwischen der positiven 

Generalprävention (Stärkung des Rechtsbewusstseins und des Vertrauens in die Allgemeinheit 

der Rechtsordnung), der negativen Generalprävention (Abschreckung anderer), der positiven 

Spezialprävention (Besserung des Täters) und der negativen Spezialprävention (Sicherung der 

Gesellschaft vor dem Täter durch dessen Einschließung) (vgl. Wessels, Beulke & Satzger, 

2015). 

 

Hierbei sehen die Anhänger der Generalprävention den Strafzweck darin, die Allgemeinheit 

 d.h. potentielle Täter - von der Begehung von Verbrechen abzuschrecken, während Vertreter 

einer spezialpräventiven Regelung ihr Hauptaugenmerk darauf richten, den Straftäter selbst 

von der weiteren Begehung von Straftaten abzuhalten. Folgerichtig entwickelte sich aus der 



spezialpräventiven Dogmatik heraus der Gedanke eines Behandlungs- und 

Resozialisierungsstrafrechts (vgl. Jenkel, 1993). 

Neben dem individualpräventiven Ziel der Abschreckung gibt es zwei anerkannte Funktionen 

der Spezialprävention: Zum einen die Sicherheitsfunktion als Schutz der Gesellschaft vor dem 

Täter, die vom Bundesverfassungsgericht als negative Spezialprävention bezeichnet wurde. 

Zum zweiten entwickelte sich aus der Idee der Besserung, einem Teilaspekt der 

Spezialprävention, ein Sozialisierungsgedanke, der im Resozialisierungs- und 

Erziehungsbegriff seine Ausgestaltung fand.  

Während die Resozialisierung im Rahmen des Freiheitsentzuges als Vollzugsziel in § 2 

StVollzG des Bundes festgeschrieben ist und im Vordergrund stehen soll, kommt die 

Besserung durch Abschreckung des einzelnen und dann der Sicherheitsaspekt erst in Betracht, 

wenn der Straftäter nicht besserungsfähig und mit weiteren Straftaten zu rechnen ist.   

 

In diesem Zusammenhang steht auch die Entwicklung der therapeutischen Kriminologie, 

deren Idee ab Mitte der sechziger Jahre an Boden gewann. 

Die Grundthese dieses Modells ging davon aus, dass die Delinquenz eine Krankheit und der 

Delinquent eine kranke Person sei. Bei einer solchen Pathologisierung von Kriminalität wurde 

n Bewegung war die 

Unschädlichmachung von Kriminellen durch eine gezielte Umerziehung im Sinne einer 

kognitiven und praxisorientierten Anpassung an bürgerliche Wertestandards und 

 

 

Ein weiteres Ergebnis dieses streng am Resozialisierungszweck orientierten Strafrechts war 

Strafverfahrens einzelne Beschuldigte oder Gruppen von Beschuldigten vom herkömmlichen 

Verfahrensweg ableiten bzw. wegführen, sie auch Alternativmaßnahmen zuführen kann  das 

ist besonders im Jugendstrafrecht wichtig.  

n Verhaltens fest, sie ist 

aber insoweit innovatorisch, als sie das Repertoire gängiger strafrechtlicher Sanktionen (also 

vor allem Geld- und Freiheitsstrafen) als äußerst unzulänglich, unflexibel und wenig 

3). 

 



Den relativen Strafzwecktheorien wird vorgeworfen, dass sie keine Begrenzung für das 

Strafmaß vorsehen; demgegenüber wurden die absoluten Straftheorien als ungeeignet 

betrachtet, die Aufgabe des Strafrechts, welche heute in der Sicherung des 

Gemeinschaftswesens liegt, zu verwirklichen. Aus diesem Grund konnte keiner der Ansätze 

bevorzugt werden. Das Strafrecht geht heute daher von der sogenannten Vereinigungstheorie 

aus. 

 

1.2.1.1.3. Vereinigungstheorie 

Engelhardt (1976) beschreibt das Nebeneinander der traditionellen Straftheorien, bei denen 

sich die präventiv ausgerichteten Theorien durchgesetzt haben, mit einer Reihe 

 hierbei 

vergeltungstheoretische Einsichten mit general- und spezialpräventiven, was insbesondere 

für die Festsetzung des gesetzlichen Strafrahmens, für die Frage der Beibehaltung der 

Zweispurigkeit von Strafen und Maßregeln sowie für die Frage der Strafzumessung bedeutsam 

wird  (Engelhardt, 1976, S. 183). 

Das Ziel der Vereinigungstheorie besteht demnach darin, die verschiedenen Strafzwecke in 

ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Dabei geht es darum, nicht nur nach Gerechtigkeits-

, sondern auch nach Zweckgesichtspunkten zwischen den absoluten und relativen 

Straftheorien einen Ausgleich zu finden. 

.  

Während in § 46 Abs. 1 S. 1 StGB die Schuld als Bemessungsfaktor für die Strafe genannt 

wird und somit eher der Vergeltungsgedanke zum Ausdruck kommt, enthält § 46 Abs. 1 S. 2 

StGB spezialpräventive Kriterien. Ziel der Bestrafung ist die Wiedereingliederung des Täters 

in die Rechtsgemeinschaft; er soll gemäß § 2 S. 1 StVollzG des Bundes fähig werden, künftig 

in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.  Die Generalprävention hat 

z.B. in § 47 S

gefunden  (Wessels & Beulke, Satzger, 2015, S. 8). 

 

1.2.1.2. Zielsetzungen im Maßregelrecht 

Die Notwendigkeit zur Ergänzung der Strafen um die Maßregeln der Besserung und Sicherung 

und somit zur Schaffung eines zweispurigen Sanktionensystems ergab sich aus der 

verfassungsrechtlichen Begrenztheit der Strafsanktion auf ihre Repressionsfunktion: Eine 

Strafe kann mangels Schuldfähigkeit ausgeschlossen sein oder sie erscheint zwar 



schuldangemessen, aber nicht ausreichend, um die Gesellschaft vor den Gefahren zu sichern, 

die weiter vom Täter ausgehen: Zur Lösung dieser Problematik und des Zielkonflikts zwischen 

den Strafzwecken wurde durch die Einführung der Maßregeln der Sicherung und Besserung 

eine Ergänzung geschaffen. Hierfür heißt es bei Pollähne (2013): 

Schuldmaßstab begrenzt und können sich daher  so die Grundidee  ungeschmälert an der 

Effektivität sowohl der generalisierten Gefahrenabwehr als auch der individualisierten 

2198). 

 

Die Strafrechtsreform im Jahr 1969 beließ es beim zweispurigen System, eliminierte aber 

faschistische Konzepte und versuchte, bedenkliche Auswirkungen zu korrigieren. Das 

Strafensystem wurde stärker spezialpräventiv ausgerichtet. Die Begriffe Sicherung und 

Besserung wurden in die umgekehrte Reihenfolge gebracht, um den individualpräventiven 

Aspekt in den Vordergrund zu rücken. Darüber hinaus wurde durch die Strafrechtsreform die 

Gewichtung zwischen Sicherung und Besserung verschoben: Der generelle Zweck der 

Maßregeln der Besserung und Sicherung sollte die zukunftsorientierte Gefahrenabwehr, der 

spezielle Schutz der öffentlichen Sicherheit sein. Sie dienten zwar dem Schutz der 

Allgemeinheit, seien aber ausschließlich spezialpräventiv-zweckgerichtete, auf den einzelnen 

gefährlichen Täter bezogene Maßnahmen  (Pollähne, 2013, S. 2199; BGH StV, 2000, S. 254). 

Grundsätzlich ging man davon aus, dass die Maßregeln ihren generellen Zweck sowohl durch 

die bessernde Einwirkung auf den Täter als auch durch seine Sicherung erreichen können. 

-humanen Strafrecht entspreche es jedoch, dass der Gedanke 

der Besserung Vorrang 13, S. 2199). 

Pollähne (2013) stellt dar, dass die Maßregeln nicht an die Schuld, sondern an die eventuell 

ganz unverschuldete Gefährlichkeit des Täters anknüpfen und ihm insoweit ein Sonderopfer 

auferlegen. Der Zweckgedanke allein genüge als Rechtfertigung für ein solches Sonderopfer: 

das Gesamtinteresse überwiege i. S. eines Notwehrrechts das Einzelinteresse, der Staat habe 

insofern eine Schutzverpflichtung, die allerdings im Einzelfall mit der individuellen Freiheit 

abzuwägen sei. Die Maßregeln haben deshalb auch freiheitssichernde und -gewährende 

F

BVerfGE 70, 315, Pollähne, 

2013, S. 2199). 

 

1.2.1.3. Kritische Betrachtung der Strafzwecke  



Betrachtet man die Ausführungen zu den Straf- und Maßregelzwecken kritisch, so fällt hierbei 

zunächst auf, dass sich zwar in der (Ausbildungs-)Literatur zu den angestrebten Strafzwecken 

umfangreiche Abhandlungen finden, der tatsächliche Erfolg dieser Strafzwecke jedoch 

vergleichsweise wenig erörtert und anscheinend eher stillschweigend vorausgesetzt wird. Es 

wird hierbei offenbar selbstverständlich davon ausgegangen, dass die gegenwärtigen 

strafrechtlichen Methoden die gewünschten Erfolge so zweifelsfrei herbeiführen, dass es nicht 

für notwendig erachtet werden muss, dies gesondert zu thematisieren. 

 

Die Kriminologie, die sich als Erfahrungswissenschaft mit Kenntnissen über das Verbrechen, 

den Rechtsbrecher, die negative soziale Auffälligkeit und die Kontrolle dieses Verhaltens (vgl. 

Kaiser, 1997) versteht und insofern derartige Fragestellungen zu ihrem Gegenstandsbereich 

zählt, hat dies jedoch deutlich bezweifelt. Auch von Seiten der Psychologie sind insbesondere 

am Strafzweck der Abschreckung immer wieder Bedenken hinsichtlich seiner Wirksamkeit 

geäußert und gegenteilige Erkenntnisse dargestellt worden. So konstatierte Peters (1993):  

Untersuchungen, die den Wirkungen strafrechtlicher Sozialkontrolle nachgehen, 

erhärten der Tendenz nach die Annahme, daß strafrechtliche Sozialkontrolle ihr Ziel, 

Konflikte zu regeln und Normkonformität herzustellen, verfehle: sie wirke selten 

generalpräventiv und noch seltener spezialpräventiv. Vielmehr schaffe sie oft 

Bedingungen, die künftiger Kriminalität ihrer Adressaten förderlich seien. (S. 9)  

Heftig kritisiert wurde insbesondere die vermeintliche Abschreckungswirkung der Strafen 

auch von Ostermeyer 

hohe Strafen zu verhängen, denn das Vorurteil, daß nur hohe Strafen abschrecken, ist 

 Weiter heißt es: 

Kein Richter, der sich auf sie beruft, vermag sich auf empirische Untersuchungen über ihre 

(Ostermeyer, 1972, S. 64). 

Einer ähnlichen Auffassung ist auch Wesel (2014 frecht und die Existenz von 

Gerichten und Gefängnissen haben den Zweck, sagt man, die Menschen durch Angst vor 

Strafe davon abzuhalten, dass sie Straftaten begehen. Wie gut das funktioniert, kann man daran 

sehen, dass tagtäglich Tausende von Straftaten beg 55). 

 

Darüber hinaus wurde die Gefahr gesehen, dass Täter jeweils als Mittel zur Abschreckung 



missbraucht würden und so an ihnen ein Exempel statuiert werden könnte. Diese Gefahr wird 

als negativer Aspekt der Generalprävention bezeichnet.  

Hinzu kommt, dass sich das Konzept der Generalprävention unter soziologisch-statistischem 

Gesichtspunkt noch nicht als effizient hat nachweisen lassen. Dies gilt insbesondere auch bei 

der Strafandrohung im Bereich hoher Freiheitsstrafen (vgl. Jenkel, 1993). 

Dieser Frage müsste jedoch, um sie differenziert beantworten zu können, je nach Deliktart 

gesondert nachgegangen werden. Insbesondere im Bereich der Gewalt- und Affekttaten 

besteht Grund zu der Annahme, dass Abschreckung vergleichsweise weniger wirksam ist. 

Im Rahmen der Kriminologie ist wiederholt darauf hingewiesen worden, dass sich etwa 

messbare verbrechensmindernde Wirkungen selbst bei der schwersten Gewaltkriminalität aus 

einer bestimmten Art der Sanktionspraxis, geschweige denn der Sanktionsandrohung, nicht 

herleiten lassen. 

Die vorgestellte Schwere oder Härte der Strafe tritt zurück, auch und gerade beim 

sogenannten Rationaltäter. Selbst bei der lebenslangen Freiheitsstrafe kann man eine 

präventive Wirkung beim Mord für den potentiellen Täterkreis nicht ermitteln. Dies 

muß allerdings nicht bedeuten, daß sie nicht vorhanden wäre. Vielmehr läßt sie sich 

bisher nicht empirisch sichern. Insgesamt zeigt sich, daß Abschreckung nur 

eingeschränkt besteht, nämlich differentiell (deliktsbezogen) und restriktiv (die 

Quantitäten der Taten reduzierend), nicht aber absolut und generell. Ferner ist dieser 

eingeschränkte Abschreckungseffekt nur bei einer marginalen Gruppe zu unterstellen, 

die nicht schon ohnehin, z.B. aus moralischer Überzeugung, konform handelt. (Kaiser, 

1997, S. 82) 

Auch Wesel (2014) weist darauf hin, dass insbesondere in den gefährlichen Bereichen, bei den 

Gewalt-, Sexual- und Drogendelikten, die Abschreckungsfunktion wenig Wirkung zeigt, 

solche Straftaten unter Zwängen begangen werden, die viel stärker sind als die Angst vor 

5 f.). 

 

Ohne die Frage nach dem Ausmaß der Wirksamkeit einzelner Sanktionsmaßnahmen für 

bestimmte Deliktgruppen auch nur ansatzweise beantworten zu können, sei hier lediglich auf 

das unbedingte Erfordernis einer öffentlich-rechtlichen Eingriffsmaßnahme hingewiesen, den 

Nachweis darüber zu erbringen, dass diese der Erreichung ihrer Zielsetzungen auch tatsächlich 

förderlich ist. Die Problematik, die hierbei berücksichtigt werden muss, besteht demnach 



darin, dass der Erfolg strafrechtlicher Sanktionsmaßnahmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

durchaus nicht uneingeschränkt bejaht werden kann. 

An den Straftheorien wurde aus unterschiedlichen Gründen immer wieder Kritik geübt und 

auch die vergleichsweise moderateren Vereinigungstheorien wurden hiervon nicht 

Nur eine Scheinlösung stellen 

Vereinigungstheorien dar, die relativ willkürlich verschiedene Strafzweckgesichtspunkte bloß 

hardt, 1976, S. 268). Und auch Wesel (2014) hat die straftheoretischen 

Erwägungen scharf kritisiert:  

Das bittere Ergebnis bleibt, dass wir eine zureichende Begründung für Strafe nicht 

haben. Das Strafrecht hat kein rationales Fundament. Es ruht nur auf der 

jahrhundertealten Überzeugung, dass Strafe sein müsse, wenn Unrecht begangen 

worden ist. Ein Dilemma, das viele Strafrechtler heute dadurch lösen, dass sie die 

Theorien in verschiedener Weise miteinander kombinieren, weil sie wissen, dass jede 

für sich allein angreifbar ist. Durch die Mischung, meinen sie, könne daraus etwas 

Richtiges werden, während es letztlich nur darum geht, die eigene Ratlosigkeit zu 

verschleiern. (S. 256) 

 

Dem Zweck der Verschleierung juristischer Ratlosigkeit dient auch  wie noch zu zeigen sein 

wird  das häufig angewandte Prinzip der umfangreichen theoretischen Auseinandersetzung 

mit bestimmten Fragestellungen, wohingegen andere, teilweise sehr viel bedeutsamer 

anmutende Themen vernachlässigt oder nur oberflächlich behandelt werden. In nahezu jedem 

Strafrechtslehrbuch finden sich Erörterungen, die die historische Entwicklung der 

unterschiedlichen Strafzwecke beleuchten, während die Frage nach dem Vorhandensein 

tatsächlich realer Erfolge der Strafmaßnahmen meist vollkommen unbehandelt bleibt und nur 

von Vertretern anderer Fachrichtungen bezweifelt oder verneint wird.  

 

Die Erörterungen zu den Strafzwecken und Zielsetzungen des Strafrechts zeigen hier bereits 

einige Eigenarten des juristischen Arbeitens allgemein, aber auch der juristischen 

Wissensvermittlung an Studierende: Der Studierende, der im ersten Semester mit den 

Straftheorien konfrontiert wird, lernt neben den theoretischen Inhalten vor allem, den 

historischen Entwicklungen eine bei weitem größere Beachtung zu schenken, als den 

gegenwärtigen.  



Er lernt darüber hinaus, sich gedanklich ausschließlich innerhalb des eigenen juristischen 

Systems zu bewegen und wird in der gegenwärtigen Juristenausbildung in den seltensten 

Fällen dazu angeleitet, dieses System kritisch zu hinterfragen oder Erkenntnisse anderer 

Wissenschaften in die eigenen Überlegungen einzubeziehen. Wenn die kritische 

Auseinandersetzung mit den eigenen Arbeitsmethoden im Studium nicht vermittelt wird, wird 

der fertige Jurist später ebenfalls Strukturen schaffen, die sich resistent gegenüber anderen 

Erkenntnissen zeigen. Es verwundert daher nicht, dass in der Diskussion um die Strafzwecke 

die kriminologischen Erkenntnisse zur Zweifelhaftigkeit ihrer Erfolge weitgehend ignoriert 

werden und bislang keine nennenswerten Auswirkungen auf die strafrechtlichen 

Konsequenzen gehabt haben (siehe Kapitel 1.4.3. ff.). 

  

1.2.1.4. Kritische Betrachtung der Maßregelzwecke 

Darüber hinaus sind auch die Maßregeln der Besserung und Sicherung in den vergangenen 

Jahrzehnten erheblicher Kritik ausgesetzt gewesen. Diese Kritik an der durch das 

Maßregelrecht vorgesehenen und in der Dauer unbestimmten Freiheitsentziehung hat 

insbesondere in den 80er Jahren zugenommen. 

Kaiser (1990) sprach aufgrund der starken Bedenken, denen das Maßregelrecht in den 

darauffolgende  

Aktuell heißt es bei Pollähne (2013): 

verbundene Optimismus wird eingeschränkt durch psychosoziale und institutssoziologische 

Erkenntnisse über faktische Begrenzungen sowie dysfunktionale und verfassungsrechtlich 

bedenkliche Verselbständigungsprozesse zweckorientie S. 2198 f.). 

Alle Maßnahmen der Besserung und Sicherung bedeuten in der Praxis  wenn auch graduell 

unterschiedlich  Erweiterung oder gar Verdoppelung der Übelszufügung und werden deshalb 

auch des Etikettenschwindel Pollähne, 2013, S. 2200). 

Die sich aus der Vereinigungstheorie auf heutigem Stand ergebende multiple Funktion 

der Strafe beinhaltet bereits Resozialisierung und Behandlung (positive 

Spezialprävention) als kompensatorische Rechtfertigung für die Übelszufügung 

(Sühne und Vergeltung, negative Spezialprävention) und Instrumentalisierung des 

Straftäters als Objekt der Kriminalpolitik (Generalprävention). Die zweckmäßige 

Intervention wird lediglich durch das Schuld- und Verhältnismäßigkeitsprinzip 

begrenzt. Damit erschöpft sich die Zuständigkeit des Strafrechts. Nach der Verbüßung 

der Strafe müsste der Verurteilte wieder jedem anderen Bürger gleichstehen, faktisch 



hat er jedoch durch Stigmatisierung ein höheres Risiko, wiederholt Adressat sichernder 

Interventionen zu werden. (Pollähne, 2013, S. 2200) 

Pollähne (2013) weist außerdem darauf hin, dass sowohl Strafen als auch Maßregeln einen 

Doppelcharakter haben und sich in ihrer Funktion nivellieren. Darin sieht er einen Verstoß 

gegen die verfassungsrechtliche Garantiefunktion des Strafrechts, insbesondere gegen die 

 Grundsatz, der besagt, dass niemand bestraft werden 

kann, wenn dies nicht durch Gesetz festgelegt ist, - Grundsatz, der 

verbietet, eine Person mehrmals für die gleiche Tat zu bestrafen -  und das 

Bestimmtheitsgebot, nach dem sowohl Art als auch Dauer der Sanktion absehbar sein müssen. 

Bundesverfassungsgericht ist darum bemüht, dies durch starke Betonung des 

Verhältnismäßigkeitsprinzips Pollähne, 2013, S. 1776). 

 

1.2.1.5. Kritik an der praktischen Umsetzung im Rahmen der Strafjustiz 

Darüber hinaus hat Jenkel in seiner Untersuchung und gleichnamiger Promotionsschrift zur 

 die 

praktische Umsetzung dieser Strafzwecke durch die unmittelbaren Rechtsanwender kritisch 

beschrieben:  

Weniger die kriminologische Diskussion von Sinn und Zweck der Strafe, sondern    

vielmehr die vom Gesetzgeber, vom Bundesverfassungsgericht und Literatur 

vorgegebenen Straffunktionen und somit von der Strafrechtspflege entwickelten 

Strafzwecke sind es, die Richter und Staatsanwälte in ihrer praktischen Arbeit 

determinieren. [...] Die Auseinandersetzung um Alternativen und neue Ansätze der 

Strafdiskussion hat auf die Routine des Straftatbearbeiters noch nicht durchgeschlagen.  

(S. 65) 

 

Daraus wird deutlich, dass die Rechtsanwendungspraxis von Richtern und Staatsanwälten sich 

vorrangig an vorausgegangener höchstrichterlicher Rechtsprechung und den 

Gesetzeskommentierungen orientiert. Diese beiden Quellen sind ihrerseits aus der Praxis 

heraus entstanden und an praktischer Anwendbarkeit orientiert. Insbesondere die 

strafrechtliche Kommentierung ist, wie am Beispiel der Anwendung der Vorschriften zur 

Frage nach der Schuldfähigkeit bei endogenen Psychosen noch zu zeigen sein wird (siehe 

Kapitel 1.2.2.2.), häufig nicht nur unpräzise, sondern lässt aus psychologischer Sicht 



betrachtet auch vielfach wichtige Aspekte außer Acht. Die Kommentierung soll ferner 

praktikable Entscheidungshilfen bereitstellen und ist nicht im notwendigen Maße darauf 

ausgerichtet, den Rechtsanwender zur kritischen Auseinandersetzung mit seiner Materie zu 

veranlassen. Eine generelle Problematik ergibt sich darüber hinaus aus dem erheblichen 

Einfluss, mit dem die Kommentierungen die Rechtsanwendung gestalten: Kaum eine 

juristische Argumentation hat eine Chance, die Gerichte zu überzeugen und ein 

entsprechendes Urteil herbeizuführen, wenn sie der Gesetzeskommentierung zuwiderläuft. 

Als problematisch ist hierbei darüber hinaus zu bewerten, dass die sehr allgemein gefassten 

Strafzwecke den Juristen erheblichen Raum lassen, diese mit alltagstheoretischen 

Vorstellungen zu füllen. Jenke  diese Alltagstheorien die 

 

Insofern bewahrt auch die umfangreiche theoretische Darstellung der mit den Strafen 

angestrebten Zwecke nicht davor, dass in der Praxis so schwerwiegende Eingriffe wie 

Sanktionsmaßnahmen nahezu unreflektiert auf Basis ungesicherter Alltagstheorien bezüglich 

ihrer Art und ihres Umfangs festgelegt werden. 

Dennoch lässt die kurze historische Darstellung der Entwicklung der Strafzwecke die Tendenz 

erkennen, vom abstrakten Strafzweck der Vergeltung, der Sühne und der isolierten strafbaren 

Handlung weg, den Blick auf den konkreten Täter zu richten.   

Diese Betrachtung des konkreten Täters, die Aufmerksamkeitsfokussierung auf seine 

Vergangenheit, aber auch auf seine Zukunft, und nicht mehr die Betrachtung des isolierten 

Tatgeschehens, die der psychoanalytischen Erfahrung ohnehin als realitätsfremd erschien (vgl. 

Lüderssen, 1995), ermöglichte letztlich erst die Vielfalt der strafrechtlichen Maßnahmen, 

welche dem Strafjuristen derzeit als Reaktionsmöglichkeiten auf ein strafbares Verhalten zur 

Verfügung stehen. 

Insofern lässt die historische Betrachtung der Entstehung der Straftheorien und der 

Zwecksetzungen, an denen das staatliche Strafen ausgerichtet war und ist, eine zwar immer 

noch unzureichende, aber in Ansätzen feststellbare Annäherung an zunehmend 

psychologische Betrachtungen erkennen.  

 

1.2.2. Strafrechtliche Methoden 

Die Besonderheiten der Person des Straftäters bilden nunmehr die Grundlage für die Wahl der 

Maßnahme, die Entscheidung darüber, ob Strafen oder sogenannte Maßregeln zur Anwendung 

gelangen, oder ob im Falle eines Heranwachsenden das Jugendrecht mit seinen erzieherisch 



ausgerichteten Maßnahmen Anwendung findet. Hierbei handelt es sich um eine Auswahl an 

Maßnahmen, die vor dem Hintergrund der absoluten Strafrechtstheorien nicht denkbar 

gewesen wäre. 

 

1.2.2.1. Strafen  

Das Strafgesetz unterscheidet grundsätzlich zwischen Rechtsanwendungs- und 

Rechtsfolgenseite: Im Rahmen der Beurteilung einer Handlung als strafrechtlich relevant wird 

die Anwendung einer Strafrechtsnorm bejaht, wenn die Handlung die Voraussetzungen eines 

im Besonderen Teil des Strafgesetzbuches genannten Straftatbestandes erfüllt, diese Handlung 

darüber hinaus vorsätzlich begangen wurde und rechtswidrig und schuldhaft war. Erst wenn 

diese Voraussetzungen geprüft und erfüllt sind, wird in einem zweiten Schritt auf der 

Rechtsfolgenseite über die Konsequenzen, die juristischen Maßnahmen, entschieden. Die 

Strafen untergliedern sich in Geld- und Freiheitsstrafen; als weitere Möglichkeit besteht die 

der Aussetzung einer Freiheitsstrafe ganz oder teilweise zur Bewährung.  

Als Maßnahmen der Besserung und Sicherung sieht das Gesetz die Unterbringung in einem 

psychiatrischen Krankenhaus, in einer Entziehungsanstalt, in der Sicherungsverwahrung und 

diverse nicht freiheitsentziehende Sicherungsmittel vor: die Führungsaufsicht, die Entziehung 

der Fahrerlaubnis, das Berufsverbot sowie die ambulante Therapie (vgl. § 61 ff. StGB). 

 

Von der Gesetzesstruktur her besteht zwischen Strafen und Maßregeln ein Regel-Ausnahme-

Verhältnis: Die generelle Anwendbarkeit von Strafmaßnahmen findet einerseits ihre Grenzen 

an den Altersbegrenzungen des Jugendstrafrechts, welches im Jugendgerichtsgesetz 

niedergelegt ist und für Jugendliche und Heranwachsende eigene Maßnahmen trifft, und 

andererseits in den Regelungen der §§ 20, 21 StGB in Verbindung mit § 63 ff. StGB, welche 

Schuldfähigkeit und der Schuldunfähigkeit vorsehen. 

In diesem Zusammenhang muss jedoch betont werden, dass die theoretische Strafbarkeit eines 

Handelns in der Praxis nicht zwangsläufig eine Bestrafung eines jeden Straffälligen nach sich 

zieht; vielmehr ergeben sich in jedem Stadium des Strafverfahrens verschiedene 

Möglichkeiten der Verfahrenseinstellung aus unterschiedlichen Gründen, wie etwa aus 

mangelnder Beweisbarkeit oder Geringfügigkeit. Da hier jedoch die unterschiedlichen 

Sanktionsmaßnahmen theoretisch dargestellt werden sollen, kann eine weitere Beschäftigung 

mit den Gründen für Verfahrenseinstellungen unterbleiben.  



Die im Rahmen dieser Arbeit relevante Fragestellung richtet sich auf das Spannungsfeld 

zwischen der Anwendung von strafrechtlichen Sanktionen, Maßregeln und der Möglichkeit 

der Straffreiheit.   

 

1.2.2.2. Strafrechtliche Methoden im Umgang mit psychisch kranken Rechtsbrechern 

Der Gedanke der psychotherapeutischen Behandlung anstelle der Verhängung reiner 

Strafmaßnahmen hat an unterschiedlichen Stellen Eingang in das herrschende Strafrecht 

gefunden.  

Entscheidend ist auf Seiten der Rechtsanwendung hierbei insbesondere die Regelung der §§ 

20, 21 StGB. 

Im Regelfall wird von Schuldfähigkeit ausgegangen. Lediglich dann, wenn besondere in den 

§§ 20, 21 StGB genannte Gründe vorliegen, ist die Schuld entweder vollständig zu verneinen, 

mit der Folge, dass der Täter für sein Handeln nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen 

werden kann (§ 20 StGB) oder er bei festgestellter verminderter Schuldfähigkeit (§ 21 StGB)  

zwar bestraft wird, wobei das Gesetz dem Richter dann die Möglichkeit einräumt, die Strafe 

mildern zu können (zum Problem der Milderungsmöglichkeiten und der 

Strafrahmenverschiebung siehe Kapitel 1.4.4.2.6.2). 

Der Bundesgerichtshof hat im Jahr 1952 in einer grundlegenden Entscheidung deutlich 

gemacht, was er unter dem Schuldbegriff versteht: 

Strafe setzt Schuld voraus. Schuld ist Vorwerfbarkeit. Mit dem Unwerturteil der 

Schuld wird dem Täter vorgeworfen, daß er sich nicht rechtmäßig verhalten, daß er 

sich für das Unrecht entschieden hat, obwohl er sich rechtmäßig hätte verhalten, sich 

für das Recht hätte entscheiden können. Der innere Grund des Schuldvorwurfs liegt 

darin, daß der Mensch auf freie, verantwortliche, sittliche Selbstbestimmung angelegt 

und deshalb befähigt ist, sich für das Recht und gegen das Unrecht zu entscheiden, sein 

Verhalten nach den Normen des rechtlichen Sollens einzurichten und das rechtlich 

Verbotene zu vermeiden, sobald er die sittliche Reife erlangt hat und solange die 

Anlage zur freien sittlichen Selbstbestimmung nicht durch die in § 51 StGB (alte 

Fassung der heute geltenden §§ 20, 21 StGB  Anm. d. Verf.) genannten krankhaften 

Vorgänge vorübergehend gelähmt oder auf Dauer zerstört ist. Voraussetzung dafür, 

daß der Mensch sich in freier, verantwortlicher, sittlicher Selbstbestimmung für das 

Recht und gegen das Unrecht entscheidet, ist die Kenntnis von Recht und Unrecht. 

Wer weiß, daß das, wozu er sich in Freiheit entschließt, Unrecht ist, handelt schuldhaft, 



wenn er es gleichwohl tut. (BGHSt 2, 1952, S. 200 f.) 

Als vom Regelfall der Schuldfähigkeit abweichende Ausnahmefälle benennt das 

Strafgesetzbuch folgende gesetzliche Regelungen: 

 

§ 20 StGB: Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen 

Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen 

Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns 

oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat 

einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. 

 

§ 21 StGB: Verminderte Schuldfähigkeit 

Ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht 

zu handeln aus einem der in § 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich 

vermindert, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden. 

 

Das Gesetz schränkt demnach die Schuldunfähigkeit und die verminderte Schuldfähigkeit auf 

Fälle ein, wo die Unfähigkeit zur Einsicht auf Bewusstseinsstörungen (Rausch), krankhafter 

Störung der Geistestätigkeit oder Geistesschwäche beruh  

derjenige, der keine akute geistige Störung oder Erkrankung oder keinen Schwachsinn 

 

 

An die Stelle der Strafe tritt im Falle der Schuldunfähigkeit gem. § 61 ff. StGB die 

Vollstreckung einer Maßregel der Besserung und Sicherung, wenn beim Täter 

Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit gem. §§ 20, 21 StGB festgestellt wurde 

und die Verhängung der Maßregel zur Bedeutung der vom Täter begangenen oder zu 

erwartenden Taten sowie zu dem Grad der von ihm ausgehenden Gefahr im Verhältnis steht 

(vgl. § 62 StGB).  

Kommt man demnach auf der Rechtsanwendungsseite zu dem Ergebnis, dass zwar die 

Voraussetzungen eines Straftatbestandes durch eine bestimmte Handlung erfüllt sind, der 

Täter aber im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt hat, so dass eine Bestrafung 

ausscheidet, ist in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob vom Täter die Gefahr der Begehung 

weiterer erheblicher Straftaten ausgeht, so dass dieser für die Allgemeinheit als gefährlich 

einzustufen ist. Wird letzteres bejaht, sind auf der Rechtsfolgenseite Maßnahmen der 



Besserung und Sicherung anzuordnen. 

 

Darüber hinaus besteht auch die gesetzliche Möglichkeit, die Aussetzung einer Freiheitsstrafe 

zur Bewährung an eine psychotherapeutische Behandlung zu knüpfen: Im Rahmen einer 

Strafaussetzung zur Bewährung ist die psychotherapeutische Heilbehandlung in den §§ 56 ff. 

StGB geregelt. Nach § 56 c StGB kann das Gericht dem Verurteilten für die Dauer einer 

Bewährungszeit Weisungen erteilen. Dazu gehört auch die Maßnahme, sich einer 

Heilbehandlung zu unterziehen, gemäß § 56 c Abs. 3 Nr. 1 StGB. Entgegen dem Wortlaut des 

ie gerade 

Hamm, NStZ 00, 373, Fischer, 2015, S. 514, § 56 c Rdnr. 

12).  

 

Die Entwicklung der §§ 56 c Abs. 3 Nr. 1 und 68 b Abs. 2 S. 2 StGB hin zu einer klareren 

therapeutischen Ausrichtung geschah aus der Überlegung heraus, dass die innerseelische 

Konfliktsituation, aus der das Delikt hervorging, durch die Haftstrafe in einigen Fällen nicht 

behoben und zu einem Ausgleich gebracht werden kann. 

Bedürfnis der Gesellschaft nach Sühne und Buße entsprechen, sie könne aber an der inneren 

Situation des Täters nichts ändern. Der Verurteilte verlässt die Haft mit den gleichen, stärkeren 

oder anderen seelischen Beschwerden, 

1961, S. 245). 

 

1.2.2.3. Kritik und Ausblick 

Hieraus ergibt sich bereits ein Hinweis darauf, dass Auswahl und Anwendung der 

verschiedenen Strafen bzw. Maßregeln für sich genommen nicht unproblematisch sind.  

Insbesondere im Hinblick auf die Zielsetzung, die letztlich die Existenz des staatlichen 

Strafens überhaupt rechtfertigen soll, ist zumindest fraglich, ob es mit den gegenwärtigen 

juristischen Methoden möglich ist, im Einzelfall dieses Ziel, das Verhindern weiterer 

Straftaten, zu erreichen. 

Ebenso wird sich in der konkreten Anwendung der §§ 20, 21 StGB auf Fälle psychotischer 

Aggressionen zeigen, dass diese Strafrechtsnormen wegen der Offenheit ihrer Formulierungen 

und aus einigen anderen Gründen erhebliche Probleme aufwerfen, die umso schwerer wiegen, 



als damit weitreichende und schwerwiegende Entscheidungen  wie etwa die jahrelange 

Unterbringung einer Person in Einrichtungen des Straf- oder Maßregelvollzugs  verbunden 

sind.   

An dieser Stelle bleibt vorläufig festzuhalten, dass das strafrechtliche Ziel der Verhinderung 

weiterer Straftaten letztlich durch Methoden erreicht werden soll, die schon auf der 

Rechtsanwendungs- aber auch auf der Rechtsfolgenseite umfangreiche Bewertungsprozesse 

voraussetzen: Im Rahmen dieser Bewertungen wird auf der Rechtsanwendungsseite darüber 

entschieden, ob bei einer Person von Schuldfähigkeit, Schuldunfähigkeit oder verminderter 

Schuldfähigkeit ausgegangen werden kann; auf der Rechtsfolgenseite finden umfangreiche 

Bewertungsprozesse statt, an deren Ende eine Entscheidung darüber steht, welche Maßnahme 

für die betroffene Person als geeignet erscheint, das Ziel der Verhinderung weiterer Straftaten 

zu fördern.  

 

Wie ebenfalls am Beispiel psychotischer Aggressionen zu zeigen sein wird, scheint es in 

diesem Zusammenhang fraglich, ob den Strafjuristen, die diese komplexen 

Entscheidungsprozesse durchzuführen haben, überhaupt das notwendige Fachwissen hierfür 

zur Verfügung steht. 

Auch die Möglichkeit der Herbeiziehung von psychologischen bzw. psychiatrischen 

Sachverständigen dämmt die Gefahr einer Fehlbeurteilung nur teilweise ein: Eine solche 

Begutachtung ist gemäß § 246 a StPO dann gesetzlich vorgeschrieben, wenn es Hinweise 

darauf gibt, das der Täter unter dem Einfluss einer psychischen Erkrankung gehandelt hat und 

mit einer freiheitsentziehenden Maßregel oder einer Therapieweisung zu rechnen ist. Hierfür 

bedarf es der nicht immer selbstverständlichen sachkundigen Fähigkeit des Strafjuristen, 

psychische Erkrankungen zunächst als solche zu erkennen, um die entscheidenden 

Verfahrensschritte einzuleiten. Insbesondere in den Fällen, in denen der juristische 

Entscheidungsprozess dazu führt, dass die Möglichkeit einer psychologischen Begutachtung 

 vielleicht aus Unkenntnis  überhaupt nicht erst in Betracht gezogen wird (vgl. hierzu: 

Problematik des Initialdeliktes, siehe Kapitel 2.2.7.2., oder der Abgrenzungsfragen der 

Haftpsychose, siehe Kapitel 2.2.7.6.), besteht gegenwärtig noch immer ein Risiko dafür, dass 

Maßnahmen durchgeführt werden, die die Straf- und Strafvollzugsziele nicht nur verfehlen, 

sondern diesen maßgeblich entgegenwirken.   

 

Ich möchte daher der juristischen Betrachtungs- und Bewertungsweise an dieser Stelle die 



psychoanalytische gegenüberstellen, welche, wie zu zeigen sein wird, ähnliche Zielsetzungen 

mit völlig anderen Methoden zu erreichen versucht.  

 

1.3. Die psychoanalytische Perspektive 

1.3.1. Das Selbstverständnis der Psychoanalyse als Wissenschaft 

In einer Überblicksdarstellung schreibt Loch (1999) über die Psychoanalyse  

Die Psychoanalyse ist heute ein Fachgebiet eigener Prägung, eine selbständige 

Disziplin, denn sie verfügt 1. über eine eigene Forschungsmethode, mit deren Hilfe sie 

ihre Daten gewinnt und 2. über eine eigene allgemeine Theorie  die psychoanalytische 

Metapsychologie -, die die gewonnenen Daten integriert und systematisiert und die an 

der Erfahrung zumindest qualitativ bestätigt werden kann. Die Psychoanalyse 

vermochte aufgrund ihrer empirischen Befunde und deren theoretischer Deutung 3. 

eine Krankheitslehre zu entwickeln, d.h., sie gelangte zu Aussagen über die Struktur 

und Kausalgenese solcher Krankheitsbilder, an deren Herkunft und Aufbau psychische 

Faktoren bestimmend und gestaltend beteiligt sind. Die Psychoanalyse entwickelt 4. 

eine Behandlungstechnik, die psychoanalytische Psychotherapie. Schließlich entwarf 

die Psychoanalyse 5. eine umfassende Persönlichkeitstheorie, in der über die Genese, 

die Struktur und Funktion der Psyche systematische Feststellungen getroffen werden. 

(S. 11) 

 

Inhaltlich 

hochdifferenziertes Individuum betrachtet, der, in eine bestimmte Gesellschaft und Kultur 

eingebettet, aber nicht nur von außen gesteuert, sondern auch mit eigenem Willen und 

Charakter begabt und mit Vernunft und Trieben, Gefühlen, Phantasien, Erinnerungen und 

 

Goldschmidt (1984) fasste die psychoanalytische Methode und ihre maßgeblichen Inhalte 

folgendermaßen zusammen: 

Die Psychoanalyse ist als ein Verfahren zur Behandlung seelischer Störungen 

entwickelt worden. Die Methode, der sich das Verfahren bedient, ist dabei in erster 

Linie eine genetische. Das heißt, daß psychische Zustandsbilder nicht nur beschrieben 

und in Kategorien eingeordnet, sondern auf überwiegend in der Kindheit gemachte 

Erfahrungen und Erlebnisse zurückgeführt werden, die seinerzeit aufgrund damit 



verbundener unerträglicher Gefühlsregungen aus dem bewußten Erleben 

ausgeklammert wurden . Dadurch haben sie ihre psychische Wirksamkeit nicht 

verloren. Sie wirken im Gegenteil bis in die Gegenwart fort und können sich im 

aktuellen Verhalten, in Symptomen (als Sonderfall auch in Delinquenz), Träumen, 

Fehlhandlungen und anderem auswirken. Die Psychoanalyse als therapeutisches 

Verfahren geht  vereinfacht ausgedrückt  aus der Gegenwart in die Vergangenheit 

zurück, spürt die unbewußt gewordenen infantilen Ursachen aktuellen Fehlverhaltens 

auf und macht über deren Bewußtmachung den Weg für eine veränderte Zukunft frei. 

(S. 23) 

Hierbei kommt es nach Böllinger und Osborg (1977) bei der Interaktion von Therapeut und 

Patient auf die Einfühlung des Therapeuten an: 

eigenen Gefühlsreaktionen im Sinne von Komplementärgefühlen auf die Vorgänge im 

anderen zu schließen) und ihm durch entsprechende Mittei

Osborg, 1977, S. 1). 

 

Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, die hierfür zugrundeliegenden 

klassischen theoretischen Grundannahmen der Psychoanalyse überblicksartig darzustellen. 

 

1.3.2. Psychoanalytische Theorie 

Generell und vereinfacht gesagt, geht der psychoanalytische Grundgedanke davon aus, dass 

infolge frühkindlicher Wirkungszusammenhänge bestimmte Wünsche und Beziehungsmuster 

aus Angst nicht ausgelebt, sondern abgewehrt und verzerrt werden und infolgedessen bei den 

jeweils Betroffenen Störungen und Symptome entstehen. 

 

Die Psychoanalyse betrachtet nach Vogel (1992) 

Störungen als Folgen und Ausdrucksweisen eines subjektiven 

Persönlichkeitsgeschehens, in dessen aktuellen Vollzügen unbewußte Impulse, 

Wünsche, Phantasien und Beziehungsmuster auf Verwirklichung im Bewußtsein und 

handelnden Umgang mit anderen gerichtet sind, die aber wegen der damit verbundenen 

potentiellen Gefahren Angstaffekte hervorrufen. Das Ich der Person reagiert darauf mit 

Abwehrmaßnahmen, die solchen Regungen den Zutritt zum Bewußtsein verwehren. 



Der unbewußte Konflikt, der so zu keiner Lösung kommt, kann nur in entstellten, 

unkenntli

erreichen. Seine Auswirkungen, die dem Selbstverständnis und der Selbstbestimmung 

entzogen sind, erscheinen als seelische Störungen, Krankheitssymptome, und können 

sich als unbewußte Darstellungen und Wiederholungen der Konfliktkonfigurationen in 

zwischenmenschlichen Beziehungen ausdrücken. (Vogel, 1992, S. 467) 

 

1.3.3. Psychoanalytische Zielsetzungen 

Von einem allgemeinen Standpunkt aus betrachtet geht es letztlich auch im Rahmen 

psychoanalytischer Therapiebestrebungen - ebenso wie bei anderen therapeutischen 

Bemühungen - um die zukünftige Verhinderung problematischer Erlebens- und 

Verhaltensweisen.   

Die Patienten treten mit Therapiewünschen, die meist auf einem erheblichen Leidensdruck 

basieren, an den Therapeuten heran. Hierbei wird jedoch insbesondere im Rahmen der 

Psychoanalyse  und dort noch in stärkerem Maße als in anderen Therapierichtungen  darauf 

hingewiesen, dass sich die Zielvorstellungen des Patienten und vor allem die Wege, mit denen 

diese Ziele erreicht werden können, nicht immer unbedingt mit den Vorstellungen des 

Analytikers decken: Während es dem Patienten häufig vordergründig auf die Linderung seiner 

Beschwerden ankommt, besteht unter Psychoanalytikern nach wie vor weitgehend 

Übereinstimmung darüber, dass Symptomverbesserungen nicht mit analytischen 

Veränderungen gleichgesetzt werden dürfen (vgl. Mertens, 2000). Rasche 

Symptombeseitigung, ohne dass der Betreffende dabei für die tiefen und zunächst 

vorbewussten und unbewussten Bedeutungszusammenhänge Interesse zeigt und sich in einen 

mitunter schmerzlichen Prozess der Aufarbeitung seiner Lebensgeschichte begibt, wird daher 

nicht als das Behandlungsziel der Psychoanalyse angesehen (vgl. Mertens, 2000). Die 

Symptomfreiheit ist demnach lediglich ein indirektes psychoanalytisches Handlungsziel. 

Demgegenüber stellen die Entwicklung, Durcharbeitung und Auflösung einer Übertragung, 

die Fortführung eines unterbrochenen Entwicklungsprozesses, die Entwicklung von 

selbstanalytischen Fähigkeiten und intrapsychischer Autonomie die primären analytischen 

es natürlich auch im Zuge analytischer Behandlung, aber im idealen Fall erst nach der 

 

 



1.3.4. Psychoanalytische Methoden 

Das psychoanalytische Therapieverfahren zielt demgemäß darauf ab, im Rahmen eines von 

alltäglichen Kommunikationssituationen abweichenden Settings die unbewussten 

frühkindlichen Beziehungsmuster und Konfliktkonstellationen zu aktualisieren, Einsichten in 

deren Zusammenhänge und Entstehungsbedingungen im Sinne der subjektiv erlebten 

Wirklichkeit zugänglich zu machen, die Selbsterkenntnis zu verbessern und über Minderung 

von Angst Veränderungen des Handelns im Sinne frei gewählter Ziele zu ermöglichen und 

somit die bewusste Verfügungsgewalt des Analysanden über sich selbst zu erweitern (vgl. 

Vogel, 1992). In diesem Zusammenhang geht die psychoanalytische Therapie davon aus, dass 

Heilung erst dann möglich ist, wenn alle traumatisierenden Erlebnisse bewusst, also nicht bloß 

intellektuell, sondern affektiv und emotional erinnert worde

1972, S. 17).  

 

1.3.5. Die wesentlichen Elemente der psychoanalytischen Therapie 

1.3.5.1. Psychoanalytische Erkenntnishaltung im Umgang mit dem Unbewussten 

Im Rahmen der Psychoanalyse wird davon ausgegangen, dass gegenwärtige 

Realitätsverarbeitungsmuster, kognitive Strukturen, Affekt- und Bedürfniskonstellationen, 

Absichten, Wünsche und Handlungsziele von verdrängten konflikthaften 

Interaktionserfahrungen beeinflusst sind, die dem Betreffenden als Deutungsmuster seiner 

eigenen Handlungsgründe kognitiv nicht zur Verfügung stehen und deshalb auch sprachlich 

nur unzureichend und unzutreffend geäußert werden können (vgl. Mertens, 2004). 

Die auf dieser Ansicht aufbauende psychoanalytische Erkenntnishaltung sieht daher ihre 

Aufgabe darin, Methoden zu entwickeln, die zunächst dem Therapeuten und anschließend 

auch dem Patienten diese unbewussten Prozesse deutlich und diese neben kognitiver 

Wahrnehmung auch einem affektiven Einfühlen zugänglich zu machen. 

 

Hierfür geht die psychoanalytische Theorie von der Existenz des Unbewussten als ihrem 

zentralen Gegenstand aus, wobei dieses Konzept je nach theoretischer Auffassung 

unte Angesichts der 

Pluralität psychoanalytischer Theoriesysteme verwundert es nicht, dass wir heute bei einem 

so zentralen Konzept wie dem Unbewussten ganz unterschiedliche Auffassungen vorfinden  

(S. 807) Das Unbewusste ist ein abstraktes Konzept, das wir immer nur 



erschließen, nie empirisch direkt erfassen können  (Bohleber, 2013, S. 807). Hierfür wird nach 

Das traditionelle Vorstellungsgebäude 

ist das räumliche, das unser Denken immer wieder bestimmt. In der klassischen Freudschen 

Beschreibung erscheint der seelische Apparat wie ein dreifach geschichteter Raum. In der 

Tiefe befindet sich das System des Unbewussten (S. 807). Auch werde das Unbewusste als 

Ort verdrängter Triebrepräsentanzen (Bohleber, 2013, S. 807) dargestellt. Den Kern des 

Unbewussten bilden für Freud die Triebrepräsentanzen. Sie wiederum formen sich zu 

Phantasien und imaginären Szenerien, die bildhafte Darstellungen des Wunsches sind  

(Bohleber, 2013, S. 809). Mit diesem Unbewussten des Patienten gelte es in der 

psychoanalytischen Psychotherapie zu kommunizieren 

  

Entscheidender Gegenstand der psychoanalytischen Betrachtung ist folglich nicht die verbal 

analyse  

(Modell, 1984, S. 221), erst diese verleihen den Worten ihre 

2004, S. 42). 

Die Psychoanalyse geht hierbei davon aus, dass die frühen vorsprachlichen Erfahrungen in der 

Psyche des Menschen erhalten bleiben und alle weiteren Entwicklungsschritte maßgeblich 

beeinflussen.  

Die Beibehaltung dieser frühen Kommunikationsformen geht zurück auf die früheste 

Kindheit, in der vor der Phase des Spracherwerbs ebenfalls die affektive Kommunikation der 

sprachlichen vorausgeht. die unbewussten Phantasien 

überwiegend einer kindlichen Logik verhaftet , die es  um den unbewussten Sinn 

verstehen zu können  2004, S. 50). Hierbei bietet die 

diagnostische Fokussierung auf die interaktionellen und interpersonellen Signalsysteme (wie 

Gesichtsausdruck, Blickkontakt, Gestik, Körperhaltung, Körperorientierung, 

Körperbewegung und Stimme) somit die Chance, zum Teilnehmer an frühen nonverbalen 

Objektbeziehungen des Patienten zu werden (vgl. Mertens, 2004). 

Mertens (2004) führt hierzu aus:  

Während alltägliche Verstehensprozesse häufig, aber nicht immer, die Frage nach der 

Faktizität aufwerfen (z.B. stimmt denn das überhaupt?) wird die Faktizität des vom 

Patienten Mitgeteilten vernachlässigt. Ob diese Selbsteinschätzung die Wirklichkeit 

des Betreffenden zuverlässig wiedergibt, ob sie eine bewusste oder unbewusste 

Selbsttäuschung darstellt, ist vorläufig nicht von Interesse. Mit dem Verzicht auf eine 



Tatsachenvalidierung wendet sich das psychoanalytische Verstehen ausschließlich der 

symbolischen Wirklichkeit des Patienten zu. (S. 60) 

Weiter führt Mertens aus, dass im Gegensatz zu alltäglichen Verstehensprozessen, in denen 

sehr schnell eine Gemeinsamkeit der Bedeutungen angenommen wird, dies im analytischen 

Prozess gerade nicht der Fall ist. 

Bedeutung der Symbole zuallererst kennen lernen, dass die zwischen Menschen gegebene 

Sprachdifferenz hermeneutisch überwunde 2004, S. 60). 

Bei Mertens (2004) heißt es weiter: 

Der Analytiker subsumiert nicht die Symbole des Patienten unter immer schon 

Zwanghaftigkeit, seines öd

versucht, die für diesen Patienten spezifischen und einmaligen Bedeutungen 

herauszufinden, indem er aufgrund weiterer Mitteilungen, des Zusammenhangs, in 

dem diese Mitteilung erfolgte, früherer Erzählungen des Patienten oder weiterer 

Konkretisierungen dieser Thematik seine versuchsweisen Unterstellungen schrittweise 

korrigiert, modifiziert, ergänzt usw.. (S. 60) 

 

1.3.5.2. Empathie 

Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass dem Analytiker dies gelingen kann, wird nach 

psychoanalytischem Verständnis im Vorhandensein von Empathie auf Seiten des Analytikers 

gesehen, wobei eingeräumt wird, dass es sehr schwierig erscheint, genaue Kriterien für das 

Vorhandensein von Empathie anzugeben.  

Wenngleich Empathie in allen Formen zwischenmenschlichen Aufeinanderbezogenseins 

mehr oder weniger auftritt, wird sie in der psychoanalytischen Therapie gezielt zur 

Rekonstruktion der unbewussten Persönlichkeit eingesetzt.  

Hieran wird deutlich, dass Empathie nach diesem Verständnis über Sympathie und 

menschliche Wärme deutlich hinausgeht, und es dabei nicht um das nach alltagssprachlichem 

Verständnis damit verbundene Mitleiden und Bedauern geht. Der Unterschied besteht 

vielmehr darin, dass der Einfühlende in der Empathie seine eigene Identität und Getrenntheit 

behält; der Therapeut kann sich - vereinfacht gesagt - vorstellen, wie der Patient sich fühlt, 

ohne sich selbst so zu fühlen. Im therapeutischen Kontext bezieht sich Empathie demnach auf 

die Fähigkeit, die affektive Verfassung des Analysanden hinter seiner sprachlichen 



 43). Der eigentliche Gegenstand , auf den sich 

das Erkennen des Psychoanalytikers richtet, sind folglich emotionale Austauschprozesse. Es 

geht demnach um Gefühle und Gefühlsbeziehungen zwischen den Menschen. Hierbei wird 

der Therapeut und dessen psychisches Erleben in erheblichem Maß das 

Begreifen seiner Mertens, 

2004, S. 42). 

Daran wird deutlich, dass Empathie alleine zwar notwendig, aber nicht ausreichend ist und 

darüber hinaus eine Fähigkeit voraussetzt, die mehr umfasst und vom Einfühlenden mehr an 

Kompetenz verlangt als von dem nur Mitfühlenden (vgl. Mertens, 2004). 

 

1.3.5.3. Psychoanalytische Kompetenz 

 

Mit der Frage, was diese psychoanalytische Kompetenz umfasst, haben sich in der 

Vergangenheit vor allem Alfred Lorenzer und Hermann Argelander beschäftigt. Insbesondere 

Argelander hat sich als Professor der Psychologie für die Vermittlung psychoanalytischer 

Kompetenz an Psychologiestudenten eingesetzt.  

 

Reinke (1999) benennt als erste Voraussetzung zum Erlernen psychoanalytischer Kompetenz 

die Fähigkeit zur empathischen Wahrnehmung, wobei sie dabei davon ausgeht, dass diese 

, weil wir, ausgehend von unserer 

persönlichen Erfahrung und / oder unserer theoretischen Kenntnisse uns ein Bild vom anderen 

 Gleichzeitig weist Reinke jedoch darauf hin, dass sich die 

psychoanalytische Kompetenz nicht darauf beschränkt, sondern darüber hinausgeht: Lorenzer 

-Bekannte beim Anderen, die unbewuß

(Lorenzer, 1970, zit. nach Reinke, 1999, S. 96). 

Wahrnehmung in der Psychoanalyse geht darüber hinaus, da sie beansprucht, sich nicht das 

Andersartige im Wesen des Patienten, sondern auch noch das für ihn Unbewußte als den 

 

 



Methodisch gewendet heißt das 

zwei Formen der empathischen Wahrnehmung voneinander trennen: das Verstehen des 

anderen, der mir in meinem Erfahrungshorizont bereits vertraut ist, und die Erarbeitung 

des Verständnisses für das Fremde im anderen, das noch keine geschlossene 

psychische Struktur erkennen lässt. [...] Das ist die psychoanalytische Aufgabe, 

Unbewußtes zu verstehen. (Lorenzer, 1970, zit. nach Reinke, 1999, S. 95).  

 

Dies setzt mehr als die reinen Möglichkeiten der Empathie voraus. 

Erforderlich ist hierfür neben dem psychologischen Verstehen durch den Analytiker auch 

 Reinke (1999) schreibt hierzu:  

Während das psychologische Verstehen darauf gerichtet ist, dem Patienten zuzuhören 

und sich von seinen umgangssprachlichen Darstellungen zum Fragen anleiten zu 

lassen, zielt das szenische Verstehen nach Lorenzer darauf ab, unbewusste psychische 

Strukturen in der Situation zwischen Patient und Therapeut im Hier-und-Jetzt zu 

erarbeiten. (S. 99) 

Bei Argelander heißt es: 

Wahrnehmungseinstellung ein, um den im umgangssprachlich formulierten Text verborgenen 

Sinnzusamm

 

Reinke (1999) sieht darin eine  

Aufforderung, unsere Erkenntnisgewohnheiten erschüttern zu lassen, eine 

Aufforderung, unsere (ein)ordnend und gewichtend-urteilend vorgehenden 

Wahrnehmungsgewohnheiten auszusetzen, die wir im Laufe unserer gesamten 

Sozialisation erworben haben. [...] Tun wir das, sind wir zwar offen für Neues und 

Fremdes, verlieren jedoch auch unsere gesamten schutz- und orientierungsgebenden 

Referenzpunkte. [...] Es geht letztlich um die Aufforderung, unsere Denkgewohnheiten 

erschüttern zu lassen. Wir sollen z.B. auch auf eine uns ängstigende, anekelnde, 

aggressivmachende o.a. Mitteilung des Patienten nicht begütigend, ablehnend, sondern 

eben mit der gleichschwebenden Aufmerksamkeit reagieren. Beides erzeugt Spannung 

und Erregung. Unsere Haltung verlangt damit von uns eine Leistung bei uns selbst, 

nämlich mit dieser Spannung und Erregung erst einmal selbstreflexiv umzugehen, 



bevor wir unserem Gegenüber von unserem Verständnis der Situation Mitteilung 

machen. (S. 100 f.) 

Sie weist darauf hin, dass diese für uns ungewohnte Wahrnehmungseinstellung gerade wegen 

n die gängig-zupackenden 

Wahrnehmungs- und Denkgewohnheiten hineinsozialisiert worden. Es geht aber bei diesem 

Teil der psychoanalytischen Kompetenz  statt um Zupacken um Zulassen, Stehenlassen, 

Akzeptieren, Ertragenkönnen, Tragenkönnen. [...] Der Psychoanalytiker arbeitet mit seiner 

1999, S. 101).    

 

1.3.5.4. Übertragung 

Eng mit diesem Wahrnehmungsprozess, der psychoanalytische Kompetenz voraussetzt, 

verbunden ist der Begriff der Übertragung: Hierbei handelt es sich um ein Phänomen, das zwar 

nicht auf die psychoanalytische Situation beschränkt ist, aber in dieser in besonderer Weise 

reflektiert und zum therapeutischen Erkenntniswerkzeug gemacht wird: 

Die Übertragung bezeichnet eine besondere Art der Beziehung, die durch Gefühle einer Person 

gegenüber gekennzeichnet ist, die zu dieser Person so nicht passen. Hierbei wird auf eine 

Person in der Gegenwart so reagiert, als sei diese eine Person aus der Vergangenheit. 

alten Objektbeziehung. Sie ist ein 

darauf hin, dass diese nicht einfache Neudrucke, unveränderte Neuauflagen vergangener 

Ereignisse und Zustände sind, sondern vielmeh

menschlichen Beziehungen enthalten eine Mischung von realistischen Reaktionen und 

 

psychoanalytischen Therapie vorhandene Erleben von Gefühlen, Phantasien, Einstellungen 

und Abwehrhaltungen des Patienten gegenüber dem Therapeuten, wobei dieses Erleben 

aufgrund der unbewussten Aktualisierung einer früheren Beziehung zu einer verzerrten 

S. 206). 

Bei der Übertragung handelt es sich demnach um die mehr oder weniger phantasmatische 

Verarbeitung früherer traumatisierend und konflikthaft erlebter Interaktionsprozesse mit 

wichtigen frühen Bezugspersonen - die Psychoanalyse spricht in diesem Zusammenhang von 



Objektbeziehungen -, die der Patient in die Situation mit dem Therapeuten einbringt. 

 

Wenn sich der Therapeut auf den Prozess der Übertragung einlässt, gelingt es ihm mit Hilfe 

von empathischer Wahrnehmung und psychoanalytischer Kompetenz schrittweise, die 

verdrängten, aber in der gegenwärtigen Beziehung aktualisierten Objektbeziehungen zu einem 

Modell der unbewussten Persönlichkeit des Patienten zusammenzufügen. 

diese Suchhaltung und Einfühlung in den unbewusst ablaufenden Beziehungsaspekt der vom 

Mertens, 1996).  

Sah Freud zunächst in der Übertragung noch ein Hindernis für die Therapie, so wird heute im 

Rahmen der psychoanalytischen Theorie davon ausgegangen, dass innerhalb der 

therapeutischen Beziehung zwischen Therapeut und Patient immer Übertragungsprozesse 

wirksam sind und zum Ausgangspunkt der gemeinsamen therapeutischen Arbeit gemacht 

werden können und müssen. Insofern stellen die Übertragung und die Analyse der 

Übertragung nach heutigem Verständnis die wichtigsten und unverzichtbaren Bestandteile der 

psychoanalytischen Therapie dar. 

Nach psychoanalytischer Vorstellung zwingt dabei die Wiederkehr des Verdrängten den 

Patienten in immer gleicher Weise, szenisch zu agieren (vgl. Mertens, 1996). In den 

Materialien des Sigmund-Freud-Instituts (1984) heißt es:  

Unbewußte Regungen wollen nicht erinnert werden, wie die Kur es wünscht, sondern 

sie streben danach, sich zu reproduzieren [...] er will seine Leidenschaften agieren. Der 

Arzt will ihn dazu nötigen, diese Gefühlsregungen in den Zusammenhang der 

Behandlung und seiner Lebensgeschichte einzureihen. Dieser Kampf zwischen Arzt 

und Patienten, zwischen Intellekt und Triebleben, zwischen Erkennen und 

Agierenwollen spielt sich fast ausschließlich an dem Übertragungsphänomen ab

Übertragungsphänomene stellen zwar die größten Schwierigkeiten für die Behandlung 

dar, leisten aber auch einen unschätzbaren Dienst, weil die verborgenen und 

vergessenen Liebesregungen der Kranken aktuell und manifest gemacht werden und 

somit die Möglichkeit zu ihrer Bearbeitung gegeben ist. (S. 40 f.) 

Die Analyse der Übertragung schafft für den Therapeuten einen Zugang zum Unbewussten 

des Patienten, den dieser dem Therapeuten auf der sprachlichen Ebene nicht vermitteln kann, 



s gegenwärtiges 

S. 21). 

Selbstverständnis sich und die anderen irreführt, [...] 

 

Die Übertragungsbeziehung zwischen Therapeut und Patient geht darüber hinaus mit 

intensiven Gefühlsreaktionen im positiven wie negativen Sinne einher. 

Sympathie, Liebe und Respekt gegenüber dem Analytiker. Die negative Übertragung bringt 

irgendeine Form von Aggression mit sich, die sich als Zorn, Abneigung, Hass oder Verachtung 

extremen Reaktionen, die im Rahmen der therapeutischen Beziehungen Schwierigkeiten 

bereiten können: Aggressionen oder starke Gefühle der Verliebtheit und des sexuellen 

Begehrens. Dennoch ging Freud bereits 1926 davon aus, dass die Übertragungsbeziehung 

nämlich  um es klar herauszusagen  von der Natur der Verliebtheit Der Patient 

wiederholt in der Form der Verliebtheit [...] er reproduziert [...] greifbar wie gegenwärtig, 

anstatt [...] (S. 256 f.). Die Anforderungen an die analytische Technik erfahren in 

g. [...] Hier kann man die schwersten 

 

Alle Übertragungsreaktionen tragen immer auch das Kennzeichen der Ambivalenz und der 

Unangemessenheit in sich. Für den Analytiker ergibt sich hieraus die Notwendigkeit, diese 

Übertragungsreaktionen, insbesondere auch die negativen, nicht nur ertragen und aushalten zu 

können, sondern diese auch konstruktiv im Sinne des Heilungsprozesses zu nutzen.  

An dieses Erfordernis schließt sich nach Krause (1997) unmittelbar die Beantwortung der 

Frage an, was das Besondere der psychoanalytischen Beziehung sei und worin sich ihr 

Heilungserfolg begründet:  

Eine einfache Antwort finden wir darin, dass wir die Beziehungen zu den Patienten 

aufrechterhalten, obwohl sie alles Mögliche tun, um sie abzubrechen. Demnach ist 

auch die häufigste empathische Reaktion von gesunden Laien auf psychisch Gestörte, 

sie alleine zu lassen und die Beziehung abzubrechen. Das tun wir also nicht. (S. 78) 



 

1.3.5.5. Gegenübertragung 

Dem Übertragungsbegriff steht dem der Gegenübertragung im reziproken interaktionellen 

Geschehen gegenüber. Darunter sind alle (Gefühls-)Regungen zu verstehen, die im Analytiker 

durch die Beziehung zum Patienten ausgelöst werden.  

Thomä und Kächele (2006a) bez Heimann (1950) versteht unter 

Gegenübertragung alle Gefühle, die der Analytiker seinem Patienten gegenüber erlebt. Ihre 

analytischen Situation eines der wichtigsten  (Heimann, zit. nach 

Thomä und Kächele, 2006a, S. 102). 

und anderen psychischen Phänomenen. Diese können sich analog zu Übertragungen verhalten 

und dann ein indirekter Indikator sein, der Rückschlüsse auf den Inhalt der Übertragung 

8, S. 233). 

 

Ebenso wie die Übertragung wurde die Gegenübertragung zunächst als Störfaktor der 

Therapie betrachtet, gilt aber heute als einer ihrer wesentlichsten Faktoren.  

In dem Vergleich der in ihm selbst geweckten Gefühle mit dem Inhalt der vom 

Patienten gebrachten Assoziationen und der Art seiner Stimmung und seines 

Verhaltens besitzt der Analytiker das Mittel, um zu kontrollieren, ob er seine Patienten 

. nach Mertens, 1996, S. 212). 

Gegenübertragungserlebnisse eignen sich nicht zur unmittelbaren Mitteilung an den Patienten, 

sind jedoch unverzichtbarer Ausgangspunkt für ein Verständnis seiner inneren Prozesse. 

Gegenübertragung ist wie Übertragung, per definitionem unbewusst, so dass das, was der 

Analytiker bewusst erlebt, (z. B. Langeweile) erst durch seine innere Auseinandersetzung mit 

diesem Gefühl analysiert werden muss (vgl. Reinke, 1999). 

ansprechbare emotionelle Sensibilität, um den Gefühlsregungen des Patienten und seinen 

unbewussten Phantasien folgen zu können  (zit. nach Thomä und Kächele, 2006a, S. 103). 

 

1.3.5.6. Widerstand / Abwehr 

Zentraler Gegenstand in der Psychoanalyse ist die Arbeit des Patienten an dessen Widerstand. 



Verfahren und 

Prozessen der psychoanalytischen Arbeit und dem Zugang des Patienten zu seinem 

 

Der Widerstand ist somit ein Hindernis gegenüber dem Analytiker, der analytischen Arbeit 

und dem vernünftigen Ich des Patienten. Die analytische Situation wird zur Arena, in der sich 

Widerstände ist unsere Hauptarbeit während der analytischen Kur, die Aufgabe der Deutungen 

 

 

Hierbei werden die Widerstände als Wiederholungen aller Abwehrmaßnahmen verstanden, 

die der Patient in seinem bisherigen Leben benutzt hat. Alle Arten von psychischen 

Erscheinungen können zum Zweck des Widerstands gebraucht werden. 

 

nur in dem der psychoanalytischen Therapie, den Patienten gegen Gefahren und Schmerz 

schützen. Die psychoanalytische Theorie hat hierzu eine umfangreiche Lehre der 

Abwehrmechanismen entwickelt. In der psychoanalytischen Situation manifestieren sich die 

Abwehrvorgänge als Widerstand; sie werden im psychoanalytisch-therapeutischen Kontext 

als Widerstand bezeichnet, während man sie, wenn sie außerhalb des therapeutischen 

Kontextes im Leben des Patienten eingesetzt werden, als Abwehrmechanismen bezeichnen 

würde. Greenson (1975) hält es für klinisch erwiesen, dass letzten Endes für den Widerstand 

das gleiche Grundmotiv zu finden ist, wie für die Abwehr: Das Hauptmotiv für Widerstand 

und Abwehr ist der Wunsch, Schmerz zu vermeiden.  

Der Widerstand betätigt sich immer durch das Ich des Patienten , 

wobei nur manche Aspekte bewusst sein können, ein wesentlicher Teil jedoch durch das 

unbewusste Ich geleistet wird (vgl. Greenson). 

Entscheidende Aufgabe der psychoanalytischen Therapie und des Therapeuten ist die 

gründliche und systematische Analyse der Widerstände: Der Analytiker deckt auf, wie der 

Patient Widerstand leistet, wogegen sich sein Widerstand richtet und warum er es tut.  

Die unmittelbare Ursache eines Widerstands ist immer die 

Vermeidung eines schmerzlichen Affekts von Angst, Schuldgefühlen oder Scham. Der 

(Greenson, 1975, S. 49). 



Im Lauf der Analyse ruft jeder Gedanke, jedes Gefühl und jede Phantasievorstellung, die eine 

schmerzliche Emotion aufrührt, ein gewisses Maß an Widerstand hervor: Insbesondere Ängste 

vor dem Verlassenwerden, vor körperlicher Vernichtung, vor dem Gefühl des Ungeliebtseins, 

vor dem Verlust der Selbstachtung, die sich an früher empfundene Traumatisierungen 

anschließen, können diese Widerstände auslösen.  

Die Analyse dieser zugrundeliegenden Ängste und Traumatisierungen stellt sich als 

Hauptaufgabe der psychoanalytischen Therapie dar und Widerstand und Übertragung sind in 

 

Eine weitere wesentliche Voraussetzung für das Gelingen des psychoanalytischen Prozesses 

ist der Wille und die Bereitschaft des Patienten, in Bezug auf seine Ichfunktionen und seine 

Objektbeziehungen vorübergehend eine gewisse Regression auf sich zu nehmen. 

 

1.3.5.7. Regression 

Bei der Regression handelt es sich um kein bewusst ausgelöstes oder angestrebtes Phänomen. 

Es handelt sich vielmehr um eine allgemeine Reaktionsweise des Menschen; sie gehört zu den 

verschiedenen Formen des Rückzugsverhaltens aus einer Gefahr. Die Regression bezeichnet 

das Zurückkehren auf eine frühere Entwicklungsstufe, wobei es sich nicht um ein totales, 

allumfassendes Phänomen handelt: Der Begriff der Regression bezeichnet nach Körner 

(2008b) einen Vorgang, in dem ein Individuum [...] ein schon erreichtes psychisches 

Struktur- oder Funktionsniveau verlässt und zu einem lebensgeschichtlich früheren und / oder 

33). 

Als regressiv wird dieser Prozess dann bezeichnet, 

Lebenssituation seine inneren Konflikte nur dadurch bewältigt, dass er auf frühere, kindliche 

und insofern primitivere Erlebnis- Körner, 2008b, S. 

633).  

 

Nach Anna Freud (1965 / 1980), die wohl die umfassendste Erörterung der Regression zur 

Verfügung gestellt hat, kann die Regression in allen drei psychischen Strukturen vorkommen: 

Sie kann sowohl psychische Inhalte als auch psychische Funktionsweisen betreffen und sie 

kann das Triebziel, die Objektrepräsentanzen (siehe Kapitel 2.4.1.1.3.) und den Inhalt der 

Phantasien betreffen. Der Patient regrediert möglicherweise nur in einigen Funktionen, 

Verhaltens- und Erlebensweisen und nicht zwingend in allen. Vergleichbar den 



Abwehrmechanismen bedient sich das Ich verschiedener Formen der Regression zum Zweck 

der Abwehr und des Widerstandes (vgl. Greenson, 1975). 

 

Im Rahmen der psychoanalytischen Therapie wird die Regression des Patienten angestrebt.  

Das Gelingen des regressiven Prozesses beim Patienten ist, wie Mertens (2004) umfassend 

dargestellt hat, in erheblichem Umfang abhängig von der Fähigkeit des Analytikers zur 

Regression: 

Körpergefühle aufsteigen zu lassen, die ihm das Verstehen unbewusster Phantasien beim 

 Die Regression ist demnach 

Voraussetzung für die Rekonstruktion der unbewussten Bedeutungszusammenhänge des 

2004, S. 80). Hieran, wie auch an den Darstellungen des Übertragungs-

Gegenübertragungsgeschehens wird deutlich, dass die Arbeit des Analytikers mit seinem 

Patienten in erster Linie eine emotionale ist, bei der intellektuelle Elemente eine 

nachgeordnete Rolle spielen. 

 

1.3.5.8. Deutung 

Zunächst galt die Deutung als das entscheidende Erkenntnisinstrument in der Psychoanalyse. 

Allgemein bezeichnet das Wort Deutung Erklärungen, die der Analytiker dem Patienten über 

seine psychischen Konflikte gibt. Der Hauptzweck der Deutung besteht darin, dem Patienten 

verständlich zu machen, dass man seine psychischen Konflikte in der eigenen Person erfassen 

und nachempfinden konnte. Man versteht unter der Deutung das Vermitteln von Einsicht, 

Klarifikation, Konfrontation, Synthese oder anderer Funktionskategorien. 

fundamentale Instrument der psychoanalytischen Technik und bezeichnete diese als ein 

d, 1915, S. 265; 1922, S. 172) und 

Loch (1993) schreibt für die Aufgabe des Analytikers in Bezug auf die 

Deutung im therapeutischen Prozess: 

Der Deutungskunst sollte es gelingen, dass der Analytiker [...] Zusammenhänge 

erkennt, sie dem Analysanden als Hypothese unterbreitet und damit auch zu erkennen 

gibt, das er nicht flieht, den Analysanden bzw. das Kind im Analysanden nicht alleine 

lässt, seine Gier und seine wütenden Reaktionen versteht, in sich selbst mitempfindet 

und aushält, so dass ein Raum sich entfaltet, in dem sich eine andere innere Welt 

konstituieren kann, eine innere Welt, die Weiterleben ermöglicht. (S. 38) 



Weiter heißt es:  

 

Nach Freud (1926) ist die Persönlichkeit des Analytikers hierbei von entscheidender 

Bedeutung:  

Es kommt eine gewisse Feinhörigkeit für das unbewusste Verdrängte in Betracht, von 

der nicht jeder das gleiche Maß besitzt. Und vor allem knüpft hier die Verpflichtung 

für den Analytiker an, sich durch tiefgreifende eigene Analyse für die vorurteilsfreie 

Aufnahme des analytischen Materials tauglich zu machen. (S. 249) 

Betrachtete Freud die Deutung zunächst als ein Mittel, um möglichst ohne Umschweife vom 

bewussten Material des Patienten zu den unbewussten Bedeutungen vorzudringen, so werden 

diese heute erheblich vorsichtiger eingesetzt. Mit zunehmendem Bewusstsein davon, dass der 

Patient sich aufgrund verschiedener Widerstände gegen die Deutungen wehrt, da er diese 

häufig zu Beginn der Therapie nicht annehmen kann, wurde deutlich, dass Form, Inhalt und 

der Zeitpunkt von Deutungen genau überlegt und auf das Selbstverständnis des jeweiligen 

Patienten abgestimmt werden müssen. 

 

Nach Mertens (2004) bildet sich in der Psychoanalyse zunehmend ein Verständnis heraus, 

welches in den Deutungen zum überwiegenden Teil ein Transportmittel für Beziehungslernen 

erblickt. Deutungen stellen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart her und 

2004, S. 91). 

Auf der Basis dieser positiven Beziehungserfahrungen in der Therapie soll dem Patienten 

letztlich ein Durcharbeiten seiner Konflikte ermöglicht werden. 

 

1.3.6. Therapeutische Regeln 

1.3.6.1. Grundregel der freien Assoziation 

Die sogenannte Grundregel des psychoanalytischen Settings richtet sich an den Patienten und 

besagt, dass dieser sich seinen spontanen Einfällen hingeben und sie dem Therapeuten 

mitteilen soll, auch wenn er dabei den Einwand verspürt, dass seine Äußerungen zu 

unangenehm, zu unsinnig, zu unwichtig seien oder nicht zu dem gehören, was er sucht.  

 

1.3.6.2. Gleichschwebende Aufmerksamkeit 

2) die 



Empfehlung an zu hören bekommt, die nämliche 

[...]  

 

  selbst das Niederschreiben ab und besteht 

einfach darin, sich nichts Besonderes merken z reud, 1912, zit. nach Reinke, 1999, 

S. 98) und begründete diese Haltung hauptsächlich damit, dass die volle Konzentration der 

Aufmerksamkeit unweigerlich zu einer Fokussierung des dargebotenen Materials und damit 

auch zu einer selektiven Verarbeitung entsprechend eigenen Erwartungen oder theoretischen 

Aufmerksamkeit auch wiederum nur ein Ideal darstellt und niemals erreicht werden kann, weil 

jede Wahrnehmung theoriegeleitet ist, liegt auf der Hand. Dennoch charakterisiert gerade 

2004, S. 58). 

 

1.3.6.3. Abstinenz / Neutralität 

Als weitere wesentliche Regel im psychoanalytischen Prozess gilt das Gebot der Abstinenz 

oder Neutralität. Mertens (1992) schrieb hierzu:  

Während das Konzept der Abstinenz heutzutage zumeist mit dem Verhalten des 

Analytikers in Verbindung gebracht wird, enthielt es ursprünglich die Forderung an 

den Analysanden, während der Dauer der Analyse auf Ersatzbefriedigungen für seine 

h immer stärker die zweite 

Bedeutung der Abstinenz  als Grundsatz und Regel für den Analytiker, die sich aus 

seiner Neutralität ergibt, in den Vordergrund geschoben. (S. 1) 

Als Neutralität wird eine komplexe Erkenntnishaltung 

verstanden, mit der ein Analytiker auf die Erzählungen seines Patienten reagiert  (2014, S. 

209 f.). 

 

Wie die beiden Begriffe Abstinenz und Neutralität zueinander stehen, wie die Abstinenzregel 

zu verstehen ist und an wen sie sich richtet, dazu werden in der Literatur die 

unterschiedlichsten Auffassungen vertreten. 

Für Mertens (1992) ergibt sich die Abstinenz als spezieller Grundsatz und Regel aus der 

generellen Verpflichtung des Analytikers zur Neutralität (S. 1). Nach Körner (2008a) sind 

Abstinenz und Neutralität nahezu synonym: Er geht davon aus, dass der Begriff der Neutralität 



Hierbei habe der Begriff der Neutralität zunehmend die Bedeutung des deutschen Wortes 

Abstinenz übernommen. 

Im Unterschied dazu verstehen Thomä und Kächele (2006b) unter Neutralität und Abstinenz 

die Bezeichnungen unterschiedlicher Zielsetzungen:  

Nach diesen Autoren hat es sich für die Behandlungstechnik als ungünstig ausgewirkt,  

dass das Problem der Neutralität vermischt wurde mit der Abstinenzregel: Die 

Abstinenzregel fußt [...] auf triebdynamischen Konzepten: Sie soll 

Übertragungsbefriedigung verhindern und ist belastet mit allen ungünstigen 

Implikationen eines Vermeidungsverhalten. [...] Dagegen dient das sog. 

Neutralitätsgebot der wohlverstandenen Autonomie des Patienten und der Herstellung 

eines wertoffenen Raumes. (Thomä & Kächele, 2006b, S. 280)  

Unklarheit herrscht auch hinsichtlich des Adressaten, an den sich die Regel richtet: Während 

Mertens (1992) davon ausgeht, dass diese in erster Linie den Analytiker ansprechen und 

diesem Zurückhaltung bezüglich der Mitteilung eigener Probleme und Konflikte auferlegen 

soll, geht Körner (2008a) davon aus, dass sich die Abstinenz, als Regel formuliert, an den 

inander innerhalb der 

psychoanalytischen Behandlungssituation nicht zur Befriedigung ihrer Beziehungswünsche 

zu gebrauchen, und sie verpflichtet beide, in der psychoanalytischen Arbeit zu sprechen, aber 

 

Die Abstinenzregel wirkt darüber hinaus seiner Auffassung nach nicht in Form einer 

Anweisung, sondern eher implizit als eine gemeinsame Orientierung darüber, wie die 

analytische Arbeit zu führen ist (vgl. Körner, 2008a).  

Im Rahmen der neueren psychoanalytischen Theoriebildung sieht man es als nicht mehr 

haltbare Prämisse an, dass es dem Analytiker gelingen könnte, seine Subjektivität im 

sehr als Regel verstanden, sondern vielmehr als fiktives 8a

Einstellung des Therapeuten, den Patienten nicht für eigene narzisstische Zwecke zu 

missbrauchen [...] 

(Mertens, 1998, S. 1 f.). 

 

Auch Cremerius (1984) plädiert für eine Revision der Abstinenzregel im Sinne ihrer 



operationalen Anwendung  der Analytiker sollte nicht Regeln einhalten, sondern 

Funktionen in einem Prozess ausüben  (S. 769). Hintergrund hierfür war, dass die Analytiker 

Fairbairn (1941) und Balint (1949) im Rahmen technischer Experimente bei präödipal 

gestörten Patienten gezeigt haben, dass eine total abstinente Haltung im Sinne des 

Heilungsprozesses kontraproduktiv sein kann. Darüber hinaus kann eine abstinente Haltung 

bei allen anderen Patienten zuweilen Irritationen und Ärger hervorrufen, weil es aus 

alltäglichen Situationen ungewohnt ist, auf eigenes Verhalten oder Äußerungen keine 

Resonanz zu bekommen: Bei Körner (2008a) heißt es:  

In kommunikationstheoretischer Betrachtung stellt die Abstinenzregel zweifellos eine 

für den psychoanalytischen Prozess spezifische, restringierte Interaktionssituation her. 

Vom Standpunkt des Patienten aus handelt der Analytiker erwartungswidrig, er gibt 

sich und seine Werturteile nicht zu erkennen, so dass der Patient gleichsam in einen 

Deutungsnotstand gerät. [...] Während sich die Interaktionspartner in alltäglichen 

Situationen mit außersprachlichen Mitteln, mimisch und gestisch wechselseitig über 

den Kontext, den Rahmen der Situation informieren, bleibt der Psychoanalytiker in der 

Informationen weitgehend zurückhält. (S. 4) 

Bei Mertens (2014) heißt es:  

Eine neutrale Erkenntnishaltung einzunehmen, heißt, den Patienten erfahren zu lassen, 

dass die verschiedenen Einfälle in einer Stunde, auch wenn sie dem Anschein nach nur 

wenig miteinander zu tun haben, durchaus ein sinnvolles Ganzes bilden; dass sie um 

ein gemeinsames, unbewusstes Thema kreisen, das sich in vorbewussten 

Abkömmlingen durchaus ins Bewusstsein wagt, dass scheinbar sinnlose Fragmente 

sich zu einer Kohärenz fügen, und dass sich dies alles ereignet, ohne dass eine Autorität 

sagt, wo es lang zu gehen habe. Diese Achtung vor der Autonomie des Patienten, das 

Vertrauen, das sich die unbewussten Blockaden verringern lassen, wenn ein 

wohlwollend zuhörender, an bestimmten Stellen nachfragender oder klarifizierender 

Analytiker, der hin und wieder die Beziehung zwischen den beiden anspricht, ist 

vielleicht der wichtigste Aspekt einer neutralen Erkenntnishaltung. (S. 210 f.) 

 

 



1.3.7. Wertschätzende Grundhaltung in der Psychoanalyse 

Im Folgenden soll die Bedeutung einer wertschätzenden Grundhaltung in der Psychoanalyse 

näher betrachtet werden. 

Bei dem Begriff der Wertschätzung handelt es sich streng genommen um keinen 

psychoanalytischen Terminus, sondern vielmehr insgesamt um einen unkonturierten, wenig 

wissenschaftlichen, zunehmend inflationär eingesetzten Begriff, wenngleich eine damit 

verbundene wertschätzende Grundhaltung der Psychoanalyse in Theorie und 

Behandlungspraxis sicher unbestritten eine wichtige Voraussetzung des psychoanalytischen 

Denkens und Herangehens generell darstellt.  

- die beiden Begriffe klarer 

herausstellenden Schreibweise dann gewählt werden, wenn deutlich werden soll, worum es 

dabei geht: eine Person in ihrem Wert  auch auf eine sehr persönliche Weise  zu schätzen.  

Dies beschreibt damit eine Haltung, die grundsätzlich jeder Person  unabhängig von ihren 

Verhaltensweisen  und somit auch der des Straftäters, entgegengebracht werden sollte und 

nach neueren psychoanalytischen Erkenntnissen auch entgegengebracht werden muss, wenn 

man bei bestimmten Störungsbildern Behandlungserfolge erzielen will. In Teil 2 der Arbeit 

soll dies am Beispiel der psychotischen Störungen dargestellt werden. Die Wahl dieses 

Störungsbildes erfolgte unter anderem aus dem Grund, dass die psychotischen Störungen das 

letzte Behandlungsfeld darstellen, das sich die Psychoanalyse bislang noch nicht umfassend 

erschlossen hatte. Dass dies möglich wurde, hängt, wie noch zu zeigen sein wird, in einem 

nicht unwesentlichen M -Schätzungs-

psychotischen Erkrankungen nunmehr zuwenden. An diesem veränderten 

Behandlungszugang lassen sich somit, wie ebenfalls zu zeigen sein wird, grundsätzliche 

Aussagen auch für andere Störungsbilder treffen; eine Gleichsetzung von psychotischen mit 

kriminellen Erscheinungsformen soll dabei an keiner Stelle impliziert werden.     

 

1.3.7.1. Exkurs: Wertschätzung im Rahmen anderer psychologischer Therapiekonzepte  

1.3.7.1.1. Die Akzeptanz in der Gesprächspsychotherapie 

In diesem Zusammenhang ist jedoch zu betonen, dass die Psychoanalyse keineswegs die 

einzige Wissenschaft ist, welche die Bedeutung der wertschätzenden Grundhaltung erkannt 

und in ihr Therapiekonzept integriert hat. Vielmehr gilt die wertschätzende Grundhaltung 

ebenfalls  in anderen Worten ausgedrückt - als Grundsatz in der Gesprächspsychotherapie: 



Auch die personenzentrierte Psychotherapie sieht ihr wesentliches Element in der 

bedingungslosen Akzeptanz und ihrer Vermittlung von Wertschätzung an den Patienten. 

Den Wert der eigenen Person zu erfahren, ist nach Auffassung der Gesprächstherapie für die 

Entwicklung der Persönlichkeit von besonderer Bedeutung. Untersuchungen zum 

personenzentrierten Ansatz nach Carl Rogers haben ergeben, dass ein empathisches, 

akzeptierendes und kongruentes Beziehungsangebot förderliche Auswirkungen auf viele 

Bereiche hat. So geht Rogers davon aus, dass ein solches Beziehungsangebot, bei dem sich 

Personen wertvoll fühlen, dazu beiträgt, dass diese Personen ihrerseits autonome und reife 

Bewertungsprozesse entwickeln (vgl. Becker, 2005). Angeregt durch therapeutische 

Erfahrungen beschäftigt sich Rogers mit der Frage, welche Bedingungen förderlich dafür sind, 

dass Personen zu Einstellungs- und Verhaltensänderungen gelangen, indem sie sich selbst 

verstehen. Hierbei fand er heraus, dass eine Verhaltens- und Einstellungsänderung von 

Klienten dann erfolgt, wenn der Berater dem Klienten eine Beziehung anbietet, die auf der 

so die Übersetzung ins Deutsche. Es handelt sich um die gleichen Bedingungen, die im 

Rahmen der frühkindlichen Entwicklung erforderlich sind, damit ein Kind eine gesunde 

besonderer Bedeutung, da die Entstehung des Selbst mit dem zentralen Bedürfnis unbedingter 

 

Rogers versteht seine Position als eine phänomenologische Position, bei der vorurteilsfrei, 

ohne vorherige theoretische Vorannahmen, zunächst die Phänomene an sich wahrgenommen 

werden. Im therapeutischen Kontext bedeutet dies, dass die subjektive Wahrheit des Klienten 

als solche akzeptiert und angenommen wird und der Therapeut diese Wahrheit zu verstehen 

versucht (vgl. Becker, 2005). 

Auch Rogers macht deutlich, dass nach seiner Auffassung Empathie und Wertschätzung 

untrennbar miteinander verbunden sind:  

Das empathische Einfühlen in eine andere Person ist die Voraussetzung dafür, sie 

unbedingt wertschätzen zu können. Erst, wenn man eine andere Person mit ihren 

Wünschen, Ängsten Motiven, Gedanken etc. versteht, ist es möglich, sie ohne 

Bedingungen wertzuschätzen, auch wenn man gleichfalls ihr Verhalten nicht immer 

als unbedingt gut oder angemessen ansieht. (Becker, 2005, S. 27) 



Im Rahmen der Gesprächstherapie wird also unterschieden zwischen der Wertschätzung, die 

man einer Person gegenüber hat und der Bewertung ihren Handlungen gegenüber, die davon 

verschiedenen Bewertungen, die man selbst ihren verschiedenen Verhaltensweisen gegenüber 

Bezugsperson eines Kindes jegliches Verhalten akzeptieren und positiv bewerten muss. 

Vielmehr ist entscheidend, deutlich zu machen, dass eine Bewertung des Verhaltens nichts an 

Klienten möglich, alle seine Gefühle, Gedanken, Wahrnehmungen, Erfahrungen zuzulassen 

 

Hierbei betonen Gesprächstherapeuten ebenso wie Psychoanalytiker, dass man dann, wenn 

man merkt, dass man als Person gewürdigt wird, erst anfängt, den verschiedenen Aspekten in 

sich selbst Beachtung zu schenken und beginnen kann, zu fühlen, was in einem vorgeht und 

-wertvoll-Fühlen kann die eigene Erfahrung 

als direkte Bezugsquelle dienen, an die man sich wenden kann, um adäquate Begriffe und 

wirklichen Wertsetzungen hält, der Tendenz nach seine Werte auf die Objekte, Erfahrungen 

und Ziele setzen wird, die seinem Überleben, seinem Wachstum und seiner Entwicklung wie 

auch dem Überleben und der Entwicklung der anderen zuträglich sei

zit. nach Becker, 2005, S. 54). 

 

Auch Vertreter anderer psychologischer Schulen haben sich mit dem Thema Wertschätzung 

beschäftigt:  

Der Begründer der Logotherapie Viktor Frankl geht von einem sogenannten Grundwert des 

Der Grundwert ist 

demnach ein emotionales Wissen um sich selbst. Dieses entsteht zum größten Teil durch die 

Summe der Rückmeldungen durch andere. Man muss jedoch auch selbst zum Grundwert 

ie Voraussetzung dafür, 

dass der Mensch von den Werten in der Welt überhaupt berührt wird und dass er Werten nicht 

 

 



1.3.7.1.2. Zusammenfassung: Wertschätzung in der Gesprächspsychotherapie 

Ebenso wie die Psychoanalytiker betonen auch die Gesprächstherapeuten den Zusammenhang 

von Verstehen und Wertschätzung. Dieser ist jedoch nicht eindimensional zu betrachten, 

vielmehr stehen die beiden Aspekte in einem Verhältnis gegenseitiger Bedingung: Durch 

Verstehen des sinnvollen Musters hinter dem Verhalten des Patienten wird, wie Mentzos 

(siehe Kapitel 2.4.2.3.) betont, der Therapeut in die Lage versetzt, mit dem Patientenverhalten 

zugewandter, toleranter und empathischer umzugehen. Es fällt ihm dadurch leichter, eine 

wertschätzende Haltung einzunehmen. Ebenso ist die wertschätzende Haltung wiederum 

Voraussetzung dafür, dass der Patient eine Atmosphäre vorfindet, in der er bereit ist, sich dem 

Therapeuten zu öffnen und auch Inhalte mitzuteilen, die schuld- oder schambesetzt sind. 

Sowohl die Gesprächstherapeuten als auch die Psychoanalytiker machen hier darauf 

aufmerksam, dass nicht nur das Verstehen die Wertschätzung, sondern umgekehrt auch die 

Wertschätzung das Verstehen bedingt und jeweils voraussetzt.  

Der Gedanke, dass zwischen der Wertschätzung, die man einer Person entgegenbringt und der 

Betrachtung ihrer Handlungsweisen zu trennen ist, wird auch von den Gesprächstherapeuten 

explizit benannt. In der psychoanalytischen Psychosenbehandlung liegt seine Bedeutung 

insbesondere in der Bemühung um Fokussierung auf die Funktionalität und Sinnhaftigkeit, die 

die Symptomatik und die aggressiven Affekte für die jeweilige Person jeweils bedeuten. 

 

Während die Gesprächstherapie die Wertschätzung möglicherweise noch stärker als die 

Psychoanalyse ausdrücklich betont und in das Zentrum ihrer Betrachtungen rückt, stellt die 

Psychoanalyse jedoch die wertschätzende Haltung auf eine breitere theoretische Grundlage: 

Im Rahmen der Gesprächstherapie wird diese zwar noch deutlicher betont, während die 

psychoanalytische Theorie in ihren umfangreichen und vielgestaltigen Ausführungen zur 

Funktionalität psychischer Symptome  auch der Aggressionen  diese als für den Betroffenen 

wertvolle Schutzmechanismen aus der jeweiligen Lebensgeschichte erklärt und somit implizit 

von der Werthaftigkeit dieser Mechanismen überzeugt, ohne diese für die therapeutische 

Anwendung explizit benennen oder fordern zu müssen. Dies gilt sowohl auf theoretischer als 

auch auf behandlungspraktischer Ebene: Die Psychoanalyse liefert mit ihrem Verständnis für 

die aus frühkindlichen Belastungssituationen resultierenden Störungsbilder ebenso die 

Grundlage für eine wertschätzende Haltung, wie dem praktisch tätigen Analytiker sein 

Verständnis für die individuelle Problematik des Patienten eine wertschätzende Haltung 

diesem gegenüber ermöglicht.  



Die Vermittlung dieses Verstehens wäre daher auch im strafjuristischen Kontext notwendig, 

um auch dem Strafjuristen eine zugewandtere, wertschätzendere Haltung und allen Beteiligten 

eines Strafverfahrens eine konstruktivere Kommunikation und damit auch 

interessengerechtere Urteile, die wiederum im Dienste künftiger Straftatvermeidung stehen 

würden, zu ermöglichen.   

 

1.3.7.2. Ursprüngliche Forderung nach Wertfreiheit 

Die Diskussion um die Abstinenz oder Neutralität beinhaltet nach Auffassung verschiedenster 

Autoren auch die Forderung an den Analytiker, auf Wertungen gegenüber seinem Patienten 

zu verzichten. 

Schon Freud meinte mit Abstinenz im wesentlichen eine Einstellung, die versucht, die 

Äußerungen eines Patienten aus dessen Verständnis heraus einzufühlen und zu verstehen, und 

(Mertens, 1998, S. 1). 

 

Mertens (1998) betont weiter, dass das Bedürfnis des Analytikers nach moralischen 

Wertungen, pädagogischen Ermunterungen oder Bündnisbildungen im therapeutischen 

Prozess immer wieder reflektiert werden müsse. Dies ist insbesondere deswegen von 

entscheidender Bedeutung, damit dem Patienten die Möglichkeit gegeben wird, alles ihm 

wichtig Erscheinende unabhängig von irgendeiner Reaktion des Analytikers zum Ausdruck 

bringen zu können. 

Die Forderung nach dem Verzicht auf jegliche Wertungen erfüllt demnach den Zweck, eine 

vorzeitige Blockierung des analytischen Prozesses und das Abschneiden wertvoller 

Erkenntnisse für Analytiker und Analysand zu vermeiden.  

[...] der Analytiker [...] auf moralische Wertungen und 

auf erzieherischen und therapeutischen Ehrgeiz verzichten soll. Dadurch wird dem Patienten 

die Chance eröffnet, seine Einfälle ohne Angst vor Sanktio

2004, S. 17). Erst auf diesem Wege ist es nach Mertens möglich, die infantilen Anteile der 

Konflikte und deren spätere Abkömmlinge ins Bewusstsein zuzulassen und Angst, Scham- 

und Schuldgefühle auf ihre Berechtigung angesichts der jetzigen Beziehung mit einem 

verständnisvollen, wohlwollenden, nicht verurteilenden und bestrafenden Therapeuten zu 

überprüfen (vgl. Mertens, 2000).  

Mertens (2004



17). 

Das wagende Aus-sich-heraus-Dürfen, das Sich-mitteilen-Können und Angehört-

Werden, die Lösung von unnötigen Rücksichten und Konventionen [...] (wird) als 

befreiend und entlastend empfunden. Dass da einer nicht gleich empört, gekränkt oder 

moralisierend zurechtweist, sondern sein Wohlwollen durchhalten kann, auch wenn er 

Ungutes hört, dass er aber auch nicht beschwichtigt, bagatellisiert und entschuldigt, 

sondern die dunklen Dinge der Vergangenheit so klar stehen lässt und anschaut, wie 

der Patient selbst sie zu sehen wagt, das schafft eine Atmosphäre, in der ein Mensch 

den Mut fassen kann, sich selbst schlicht und wahrhaftig auszusagen. Das ist in anderen 

menschlichen Beziehungen so selten möglich, weil kein Partner einer Beziehung dem 

anderen so für sich selbst uninteressiert und Freiheit gewährend gegenübertreten kann 

noch darf, so anspruchslos, so unkonkurrierend, so wenig gefährdet, beengt und zur 

Selbstbehauptung gezwungen, so wenig auch zur Autorität verpflichtet wie der 

Psychotherapeut dem Kranken. (Görres, 1965, S. 36, zit. nach Mertens, 2004, S. 15) 

Nach psychoanalytischer Auffassung ist hieraus zu folgern, dass ein besonders effektiver 

Zugang zu den Hintergründen und Motiven menschlicher Erlebens- und Handlungsweisen 

grundsätzlich dann geschaffen werden kann, wenn man in den Erkenntnisprozess des 

Patienten möglichst wenig eingreift und auf Wertungen verzichtet, da vor allem negative 

Reaktionen darauf zunächst den Patienten und somit auch den Analytiker in seinem 

Erkenntnisprozess blockie

 

 

Durch die Forderung nach einem Verzicht auf Wertungen, die letztlich die abstrakte Forderung 

nach Neutralität bzw. Abstinenz mit Inhalt füllt, steht im Rahmen der psychoanalytischen 

Diskussion die Frage nach der Möglichkeit einer grundsätzlichen Wertfreiheit der 

Psychoanalyse im Raum.  

Diese wurde zwar von Freud ursprünglich postuliert, allerdings wurde sie von ihm auf den 

wissenschaftlichen und nicht auf den therapeutischen Bereich bezogen. 

geeignet ist, Religion, Autorität und Sittlichkeit zu untergraben, da sie wie alle Wissenschaft 

durchaus tendenzfrei ist und nur die Absicht kennt, ein Stück Realität widerspruchsfrei zu 

a, S. 228). 



Freud folgte insofern einem 

Wissenschaftsverständnis, wie es für den Empirismus des 19. Jahrhunderts prägend war: Der 

Erkenntnisprozess muss nach dieser Auffassung von subjektiven Faktoren freigehalten 

 (S. 277).  

 

1.3.7.3. Gegenwärtige Umsetzung einer wertschätzenden Grundhaltung 

Dieser Anspruch kann nach heutiger Auffassung so nicht aufrechterhalten werden. Thomä und 

choanalytischen Therapie  Praxis

(2006b) der Frage nach Wertfreiheit und Neutralität ein gleichnamiges Kapitel gewidmet 

haben, bezeichnen die wertfreie Wissenschaft als eine Utopie, die gerade in der Diskussion 

um Fragen der analytischen Neutralität immer wieder auftaucht. Sie gehen davon aus, dass 

auch in der psychoanalytischen Therapie eine Wertgebundenheit vorliegt und werfen die Frage 

& Kächele, 2006b, S. 277). 

Häufig werde in diesem Zusammenhang damit argumentiert,    

dass Psychoanalyse nicht im Dienste von Wertüberzeugungen, sondern nur im Dienste 

der Selbstbestimmung von Individuen stehe, so dass z.B. Symptome lediglich als 

Einschränkung der Selbstbestimmung kritisiert und durch die Vermittlung von 

Selbsterkenntnis aufgehoben werden. Der ideale Analytiker beschränkt sich nach 

dieser Auffassung darauf, den Patienten zu verstehen und das Verstandene mitzuteilen. 

(S. 277) 

Thomä und Kächele vertreten demgegenüber jedoch die Auffassung, dass eine wertfreie 

aufklärererische Funktion nur im Rahmen wertender Stellungnahmen von Therapeuten 

erfüllen (Thomä & Kächele, 2006b, S. 277) kann. 

Die Vorstellung von Therapie als wertfreiem Unternehmen stellt sich folglich als ein 

Widerspruch in sich selbst dar. Dies beruht darauf, dass die Therapie selbst bereits eine negativ 

bewertete Ausgangskonstellation impliziert, die z.B. durch Leidensdruck und Symptomatik 

charakterisiert ist. Dem stehen positiv zu bewertende Zielvorstellungen und schließlich Mittel, 

diese Zielvorstellungen zu realisieren, gegenüber. Es ist gemäß dieser Vorstellung nicht 

möglich, in einem Atemzug zu behaupten, dass die Psychoanalyse wertfrei sei und gleichzeitig 



die Maxime aufzustellen, dass Unbewusstes bewusst gemacht werden solle. Mit dieser 

Forderung untrennbar verbunden ist die Wertung, dass unbewusste Konfliktlösungsstrategien 

in bestimmten Bereichen als ungünstiger anzusehen sind, im Vergleich zu bewussten, z. B. 

werden, dass auch die Autonomie von Personen ein Wert ist, der im Widerspruch zum Ideal 

der Wertfreiheit Thomä & Kächele, 2006b, S. 278). 

anthropologischen Vorannahmen, die Bevorzugung bestimmter Behandlungskonzepte und die 

Behandlungsziele immer mit best  148). 

Thomä und Kächele (2006b) stellen dar, dass auch dem Versuch, Patienten zur 

Selbsterkenntnis zu verhelfen, letztlich eine Wertung immanent ist. 

 

Meissner (1983) hat eine Reihe von Werthaltungen ausformuliert, die er in der Psychoanalyse 

für essentiell hält: das Selbstverstehen, die Authentizität des Selbst, Wahrhaftigkeit sowie die 

Bereitschaft, an Werten festzuhalten. Auch er verweist darauf, dass diese Werte auf einem 

abstrakteren Niveau angesiedelt sind, als konkrete Wertentscheidungen des täglichen Lebens. 

Die Forderung nach Wertfreiheit muss dann zumindest auf die konkreteren Wertsetzungen 

beschränkt sein und muss die Wertgebundenheit bezüglich übergeordneter Werthaltungen 

berücksichtigen (zit. nach Thomä & Kächele, 2006b, S. 278). 

 

Thomä und Kächele (2006b) gehen davon aus, dass gerade im Bereich des psychoanalytischen 

Verstehens und der Empathie Wertfreiheit unmöglich ist: 

Die Entscheidung, sich in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht wertend zu 

verhalten, steht uns nicht offen. Selbst wenn man sich einem anderen Menschen 

gegenüber auf einen reinen Beobachterstandpunkt stellt, ist dieser Standpunkt das 

Ergebnis einer Wertentscheidung, zu der es bessere oder schlechtere Alternativen gibt. 

(Thomä & Kächele, 2006b, S. 278) 

Ebenso muss auch das sog. Neutralitätsgebot als Ausdruck einer bestimmten Werthaltung der 

 B., dass 

Indoktrination des Patienten ausgeschlossen ist , S. 279). 

Kuiper, 1975, S. 78 f. zit. nach Mertens, 2000, S. 149). 



Dies kann im psychoanalytischen Sinne eng an die Vorgabe geknüpft sein, dass das Verstehen 

des unbewussten Konflikts Vorrang vor anderen Interessen hat.  

 

1.3.7.4. Konzept der Wertoffenheit und Bedachtsamkeit von Thomä und Kächele  

Natürlich ergibt sich daraus keine Wertfreiheit im philosophischen Sinn; aber es entsteht nach 

der Vorstellung von Thomä und Kächele hier etwas, das man einen offenen Raum nennen 

kann, der gekennzeichnet ist durch den Pluralismus konkreter Wertvorstellungen (vgl. 2006b). 

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, derer er sich 

schäm 2006b, S. 279). 

Thomä und Kächele (2006b) schlagen daher vor, auf die Begriffe Neutralität, Abstinenz und 

zu ersetzen. So heißt es bei den Autoren (2006b): 

Will man an einer richtig verstandenen Wertoffenheit als einem 

behandlungstechnischen Ideal festhalten, dann bedarf es der Spezifizierung, in welcher 

Hinsicht und unter welcher konkreten Zielsetzung der Analytiker sich neutral bzw. 

wertoffen verhält. Übertriebene Abstinenz lässt sich mit einem solchen 

Behandlungsideal ebenso wenig vereinbaren wie eine zu geringe Distanz zu den 

Konflikten des Patienten. Wie so häufig bei Idealen gibt es keine einfach 

festzulegenden Kriterien, sondern die Neutralität bezeichnet situationsabhängig eine 

Position, die durch die Integration polarer Gegensätze gekennzeichnet ist. Diese 

Polarisierungen können in verschiedenen Dimensionen näher beschrieben werden. (S. 

281) 

Thomä und Kächele unterscheiden insoweit zwischen dem bedachtsamen Umgang mit der 

Person und der Offenheit in den zugrundeliegenden Vorstellungen des Therapeuten selbst 

(vgl. Thomä & Kächele, 2006b). 

 

Die Autoren stellen ihr Denkmodell, räumlich vorstellbar als ein Kontinuum zwischen zwei 

extremen Polen, dar, indem sie jeweils die Pole benennen und deutlich machen, dass die 

konstruktive therapeutische Haltung auf diesem Kontinuum irgendwo in der Mitte liegt, da 

die jeweilige Annäherung an eine der beiden Extrempolaritäten jeweils spezifische 



therapeutische Risiken aufweist, die von den Autoren auch benannt werden:  

 

1.3.7.4.1. Offenheit in der gedanklichen Strukturierung - weder voreingenommen noch 

uninformiert 

nklichen Strukturierung  weder voreingenommen noch 

(S. 281) kommt es nach Thomä und Kächele (2006b) darauf an, die Mitte zu 

finden, damit der Therapeut nicht Gefahr läuft, zu sehr an vorgeformten Erwartungs- und 

Erfahrungsmustern festzuhalten, oder aber dem Patienten therapeutisches Desinteresse zu 

signalisieren. 

 

1.3.7.4.2. Bedachtsamkeit im Fühlen - weder verführbar noch unerreichbar 

  

282) erläutern Thomä und Kächele das Problem der Grenzziehung im Bereich der 

Gegenübertragung: Zurückhaltung beim Eingehen bzw. beim Bekennen der 

Gegenübertragung ist geboten, weil hier die Gefahr besteht, dass der Analytiker den Patienten 

verführt bzw. von ihm verführt wird. Auf der anderen Seite verleitet eine extrem souverän-

sachliche Handhabung der Gegenübertragung zu dem Eindruck, dass der Analytiker niemals 

erreichbar und niemals verletzlich oder kränkbar ist.  

Für einen Strukturwandel des Patienten ist es jedoch nötig, dass der Analytiker sich als 

verführbar  bzw.  erweist, dass er aber nicht irreversibel verführt und 

zerstört werden kann. Hier muss wiederum im therapeutischen Prozess ein 

Gleichgewicht Stunde für Stunde hergestellt werden. (Thomä & Kächele, 2006b, S. 

282) 

Dabei handelt es sich, wie noch zu zeigen sein wird, um einen wichtigen Gedanken, der auch 

in der analytischen Psychosentherapie einiger Autoren (vgl. Lempa: Kontingenzparadigma, 

Kapitel 2.4.6.1) eine entscheidende Rolle spielt und dessen Nichtbeachtung ein Stagnieren der 

Therapie zur Folge haben kann. 

 

1.3.7.4.3. Offenheit in den Wertvorstellungen - weder parteiisch noch gesichtslos 

In ihrer Darstellung zum Thema Wertvorstellungen  weder parteiisch noch 

 283) machen Thomä und Kächele auf die Gefahr aufmerksam, die einerseits 

daraus entstehen kann, dass dem Patienten die Wertvorstellungen des Analytikers aufgedrängt 



werden und andererseits daraus, dass der Analytiker als gesichtslos erlebt wird und seine 

Funktion als Objekt der Identifikation dadurch nicht mehr erfüllen kann. 

 

In der praktischen analytischen Arbeit stößt die Neutralität bezüglich des Wertsystems rasch 

an ihre Grenzen: Es ist unvermeidlich, dass der Analytiker angesichts der Bewertungen des 

Patienten seine eigene Einstellung zumindest in Ansätzen zu erkennen gibt

Kächele, 2006b, S. 282).  

Ein scheinbarer Ausweg aus diesem Dilemma besteht darin, 

dass der Analytiker sich grundsätzlich mit Bestätigungen auf ein Minimum beschränkt, so dass 

dem Patienten die Wahrnehmung erschwert wird, wo der Analytiker insgeheim zustimmt und 

wo er zweifelt bzw. hinterfragt  (Thomä & Kächele, 2006b, S. 283). Hier gilt es dann, eine 

adäquate Balance zu finden, damit er eben nicht als gesichtslos wahrgenommen wird. 

 

1.3.7.4.4. Offenheit bezüglich der Richtung der Veränderung - weder bevormundend 

noch interesselos 

bezüglich der Richtung der Veränderung  

 283) wird konkretisiert durch die Vorstellung 

Freuds, der klare Veränderungsziele im Sinn hatte und dem Analytiker sehr wohl die Aufgabe 

zuschrieb, den Patient  (1940, S. 101, zit. nach Thomä & 

Kächele, 2006b, S. 283). Zugleich 

2006b, S. 283). 

Hierzu führen die Autoren aus (2006b):  

Die klinische Erfahrung lehrt, dass Analytiker dieser Gefahr dort am ehesten erliegen, 

wo sie sich dem Patienten nahe wissen und ihm in Sympathie verbunden sind. 

Bevormundungen korrespondieren dann in aller Regel mit der Bereitschaft des 

Patienten, dem Analytiker zu gefallen; sie nehmen dann häufig sehr sublime Formen 

an. Ein fragwürdiger Ausweg liegt darin, auf die Festlegung und Verfolgung von 

Veränderungszielen zu verzichten oder die Ziele in so weitgefassten Formulierungen 

unterzubringen, dass sie nichtssagend werden. (S. 283)  

 

1.3.7.4.5. Bedachtsamkeit in der Machtausübung - weder intrusiv noch unempathisch 

- 



(S. 284) Der Einfluss der Macht auf den 

psychoanalytischen Prozess wird selten reflektiert  Insbesondere wird die 

Argumentation,  

dass der Analytiker wegen der Beschränkung auf Deutung und auf abstinentes 

Verhalten keine Macht ausübe,  diesem Problem nicht gerecht. Gerade wegen ihres 

unbewussten Bedeutungsgehalts können manche Verhaltensweisen des Analytikers 

eine Rolle im Machtkampf spielen. Es ist allgemein bekannt, dass Deutungen 

verwendet werden können, um bestimmte Settingbedingungen durchzusetzen. (S. 284) 

Hierbei sind es insbesondere tiefe Deutungen und das Schweigen des Analytikers, welche dem 

Patienten ein starkes Machtgefälle signalisieren können, da dieses Verhalten vom Patienten 

als Zeichen eines priv

Analytiker sich verhält, desto mächtiger wird er in den Augen des Patienten, desto stärker 

2006b, S. 284). Die Autoren 

machen hier deutlich, dass der Verzicht auf wertende Aussagen insofern nicht unbedingt 

automatisch mit Neutrali Verleugnet wird dabei die Tatsache, 

dass ein Patient, der sehnlichst auf irgendeine Form von emotionaler Antwort wartet, die 

geringste Äußerung oder Regung dankbar aufgreifen wird. [...] Die Undurchschaubarkeit des 

2006b, S. 284). 

 

Thomä und Kächele (2006b) machen darauf aufmerksam, dass auch das Konzept der Empathie 

wichtigsten Instrumente zur Durchsetzung sozialer Normen ist die Verweigerung von 

Empathie. Nichtverstehen treibt den Patienten ein kleines Stück in die soziale Isolierung

(Thomä & Kächele, 2006b, S. 284). 

 

1.3.7.5. Ausblick: Wertfreiheit und Wertschätzung 

Die dargestellten Ausführungen haben deutlich gemacht, dass zwar die früher im Rahmen der 

Psychoanalyse geforderte grundlegende Wertfreiheit nicht möglich ist, dass aber die 

therapeutischen Bemühungen, die stattdessen Wertoffenheit und Bedachtsamkeit zum Zwecke 

der Förderung selbstanalytischer Kompetenzen und der Selbstverantwortlichkeit fordern, 

letztlich immer eine gewisse Wertschätzung des Patienten implizieren, dergestalt, dass man 



ihm die Fähigkeit zuspricht, diese Selbstverantwortlichkeit grundsätzlich entwickeln zu 

können, sofern man sie  mit den hierfür notwendigen Methoden fördert. Böllinger und Osborg 

nach als einzige über eine Technik, mit der ein anderer nicht zum bloßen Objekt eigener 

 

Muck (1984) weist in seinen Ausführungen zu Psychoanalyse und Strafjustiz darauf hin, dass 

psychoanalytisches Denken ohne Wertungen im strafrechtlichen Sinne auskommt: 

Psychoanalytisches Denken ist [...] durch den Versuch gekennzeichnet, ohne Normen 

der Beurteilung auszukommen. Einsicht in Sinnzusammenhänge zu erlangen, ist nicht 

ihr Mittel zum Zweck, sondern zentraler Wert. Sie entsteht durch einfühlendes 

Verstehen und durch die genaue Beschreibung der sich zwischen Analytiker und 

Analysand entfaltenden Beziehung, in der sich die unbewusst gewordenen Konflikte 

des Analysanden  - abzeichnen. (S. 

15) 

Im Rahmen der psychoanalytischen Betrachtung zeigt sich hier ein gänzlich anderes Bild vom 

Anteil der Wertungen im Umgang mit der betroffenen Person, als dies bei der juristischen 

Betrachtung der Fall ist. 

 

Wertfreiheit nach psychoanalytischem Verständnis impliziert insofern gleichzeitig auch 

Wertschätzung, als jedem Patienten die Fähigkeit zugebilligt werden soll, nicht die 

Wertvorstellungen des Analytikers zu übernehmen, sondern mit dessen Hilfestellung eigene 

Wertvorstellungen entwickeln und umsetzen zu können. 

Sie ist demnach auch bei Personen möglich, die nach juristischer Auffassung in den Bereich 

der Anwendung des Straf- oder Maßregelrechts fallen, denen im Extremfall die 

Schuldfähigkeit abgesprochen wird, und bei denen man davon ausgeht, dass sie durch 

strafrechtliche Maßnahmen nicht zu erreichen sind. 

 

An dieser Stelle muss dem Einwand begegnet werden, dass psychoanalytische und 

strafrechtliche Methoden sich an einen unterschiedlichen Adressatenkreis richten. Dies ist 

jedoch nicht grundsätzlich der Fall. Wie noch zu zeigen sein wird (siehe Kapitel 2.2.4.), 

besteht hier zumindest eine gemeinsame Teilmenge von Personen, die theoretisch mit beiden 

Systemen in Kontakt kommen können. Zu dieser Teilmenge gehören gerade auch die 



psychotisch Erkrankten, sofern sie in bestimmten Phasen oder Situationen ihres Lebens 

aggressiv handeln und dadurch mit dem Gesetz in Konflikt geraten. 

 

Demnach haben es Strafjustiz und Psychoanalyse nicht mit grundsätzlich unterschiedlichen 

Personengruppen zu tun, auch wenn die unterschiedliche Herangehensweise diesen Eindruck 

nahelegen mag. Die unterschiedlichen Bewertungsgewohnheiten der beiden 

Wissenschaftsrichtungen führen leicht zu der irrigen Annahme, es müsste sich bei der 

Zielgruppe der Strafjustiz um einen grundsätzlich anderen Personenkreis handeln, als bei der 

Personen- bzw. Patientengruppe, die andererseits die Wertschätzung der Psychoanalyse 

erfährt.  

 

Wie in Teil 2 zu zeigen sein wird, ist die wertschätzende Grundhaltung in der Psychoanalyse 

nicht nur im therapeutischen Setting der tatsächlichen Begegnung zwischen Therapeut und 

Patient relevant. Vielmehr stellt diese wertschätzende Einstellung darüber hinaus einen 

wesentlichen Teil des Fundaments der wissenschaftstheoretischen psychoanalytischen 

Betrachtung von psychischen Erkrankungen dar. Dieser Aspekt verdient dringend, in der 

strafrechtlichen Betrachtung Berücksichtigung zu finden. 

 

Wie im Folgenden dargestellt werden soll, zeichnet sich derzeit eine Eintwicklung 

dahingehend ab, dass die klassischen Theorien und die Methoden der Psychoanalyse 

zunehmend über bessere Möglichkeiten verfügen, um auch schwerere Störungen erfolgreich 

behandeln zu können. Hiermit verbunden und  wie zu zeigen sein wird - zugleich notwendige 

Voraussetzung hierfür ist eine Zunahme ein wert-schätzenderen  Verständnisses für ihre 

Patienten, welches seinerseits eine möglichst angstfreie Annäherung des Therapeuten an den 

Patienten voraussetzt.  

 

1.4. Das Verhältnis zwischen Psychoanalyse und Strafrecht 

1.4.1. Der gegenwärtige Stand  

Im nachfolgenden Kapitel soll zunächst das gegenwärtige Verhältnis zwischen Psychoanalyse 

und Strafrecht näher betrachtet werden. Hierbei fällt ins Auge, dass Recht und Psychoanalyse 

in bestimmten Bereichen durchaus sehr ähnliche Zielsetzungen haben. Der österreichische 

Jurist Heinz Barta (2004) sieht die beachtlichen Überschneidungsbereiche zwischen Recht und 

Psychoanalyse darin, dass beide Disziplinen bestrebt sind, das Unbewusste, das Dunkle und 



Triebhafte im Menschen in realistische, zumindest nicht gesellschaftsschädliche Kanäle zu 

lenken  (Barta, 2004, S. 62). Seiner Auffassung nach erscheinen Recht und Psychoanalyse 

demnach  

als unterschiedliche Antworten auf dieselbe Herausforderung: Das Unbewusste, 

Dunkle, Asoziale und Triebhafte im Menschen, das nur zu leicht gesellschaftlichen 

Schaden, ja Verheerung anzurichten vermag, einzudämmen und fruchtbar und 

phantasievoll in gesellschaftsdienliches Handeln umzuwandeln. Es geht dem Recht 

wie der Psychoanalyse darum, Gesellschaft möglich zu machen; wobei der Beitrag der 

Psychoanalyse noch weiter reicht und insbesondere auch die 

Persönlichkeitsentwicklung des einzelnen Menschen zu fördern vermag. Das 

gemeinsame Interesse an der Erhaltung und Förderung des Menschen und seiner 

Kultur macht Psychoanalyse und Rechtswissenschaft zu natürlichen Verbündeten. (S. 

62 f.) 

Bereits in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben die ersten Psychoanalytiker 

und auch einige Rechtswissenschaftler begonnen, die psychoanalytische Theorie in Beziehung 

zu den Rechtswissenschaften zu setzen (vgl. Möhring, 2014, S. 157) ohne dass diese 

Bemühungen bislang bis heute auf eine nennenswerte Resonanz im Bereich der 

Rechtswissenschaften gestoßen sind.  

Noll (2000) schreibt:  

die verheißungsvolle Prognose von Franz Alexander und Hugo Staub (1929, S. 251): 

Nur der Einlaß der Psychoanalyse in den Gerichtssaal wird daher das dort herrschende 

Dunkel aufhellen und den einzigen Weg aus der Justizkrise zeigen  ist bis heute nicht 

verifizierbar, weil der Psychoanalyse kein entsprechender Eingang in die Justiz 

gewiesen wurde. (S. 32) 

Weiter heißt es bei Noll (2000):  

Noch nicht einmal die vorsichtig geäußerten Hoffnungen, eine vermehrte 

Bedachtnahme auf Erkenntnisse der Psychoanalyse könnte die Fehlurteile eindämmen, 

haben sich erfüllt. Max Hirschberg (1962, S. 149) etwa schrieb:  [ ] 

Selbstprüfung des Richters, die ihm die Psychoanalyse aufnötigt, aber auch ermöglicht, 



heute nicht überprüfen, weil die von außen erkennbare Selbstprüfung unserer Richter 

oft so bescheiden ist. (S. 32) 

Möhring (2014) schreibt:  

In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts bestand von psychoanalytischer Seite wie zum 

Beispiel bei Tilmann Moser die Hoffnung, dass die psychoanalytische 

Persönlichkeitstheorie und damit die Bedeutung des Unbewussten in den 

Rechtswissenschaften und auch für die Beurteilung strafbarer Handlungen 

Berücksichtigung finden werde. (S. 157)  

Moser (1971) ging hierbei optimistisch davon aus,  

dass die Kluft zwischen Strafrecht und Psychoanalyse in den nächsten Jahren an vielen 

Stellen überbrückt sein würde und dass angesichts des wachsenden Interesses der 

Öffentlichkeit wie der Strafjustiz an der Psychoanalyse, angesichts des Drucks der 

Studenten und des wachsenden Unbehagens der in der Strafjustiz Tätigen aber auch 

angesichts des eklatanten Versagens der Kriminalpsychiatrie bei der 

Rechtsbrecher die Konfrontation des Strafrechts mit der Psychoanalyse immer 

unausweichlicher werden und die Jurastudenten binnen weniger Jahre die 

Strafrechtslehre und Strafrechtspflege veranlassen würden, von psychoanalytischen 

und soziologischen Erkenntnissen auf dem Felde von Kriminalpolitik und Strafjustiz 

Kenntnis zu nehmen. (S. 3 f.) 

Auch wenn in der Vergangenheit vereinzelte Bestrebungen bestanden, die Zusammenarbeit 

zwischen Strafjuristen und Psychologen zu verbessern, so ist dies einerseits für Studierende 

beider Fachrichtungen bislang kaum und in der Praxis ebenfalls wenig bemerkbar, wenn nicht 

seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sogar rückläufig, und bedeutet andererseits 

nicht gleichzeitig eine grundsätzliche Annäherung zwischen Strafrecht und Psychoanalyse. 

Diese letztgenannte Annäherung wird vor dem Hintergrund, dass psychoanalytische 

Lehrveranstaltungen gegenwärtig auch an allen psychologischen Fakultäten die Ausnahme 

darstellen, wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht zu erwarten sein. Insofern haben 

sich diese Vorstellungen Mosers leider bis zur Gegenwart nicht umsetzen lassen. Eher ist 

beobachtbar, dass in der Gesamtheit betrachtet das Gegenteil eingetreten zu sein scheint (vgl. 

Möhring, 2014). Es existieren bis zum heutigen Tag lediglich theoretisch gebliebene, kritische 



Auseinandersetzungen einiger psychoanalytischer Autoren mit dem Strafrechtssystem, die 

insbesondere in der Strafrechtswissenschaft wenig Beachung gefunden haben.  

Der österreichische Strafrechtswissenschaftler Heinz Barta (2004) stellt hierzu fest: dass 

meine Disziplin, die Rechtswissenschaft, der Psychoanalyse  von wenigen Ausnahmen 

abgesehen  nicht einmal ablehnend, sondern völlig gleichgültig, um nicht zu sagen achtlos 

(Barta, 2004 S. 11 f.). Ebenso konstatiert  Strafrecht selbst 

hat sich von der psychoanalytischen Kritik nicht erschüttern lassen  (S. 33). Und auch 

Schorsch (1993) beschreibt zwischen der Psychoanalyse und der Justiz besteht ein überaus 

solides und stabiles Gleichgewicht gegenseitiger Geringschätzung bis Mißachtung, eine 

Atmosphäre von Mißtrauen, man ist einander suspekt. Und da dies von Herzen kommt, ist 

S. 177, zit. nach Noll, 2000, S. 32). Ähnlich heißt es bei Sonnemann: 

(Sonnemann, 1972, S. 5). 

Und Noll (2000) schreibt hierzu:  

Auf den allerersten Blick könnten Psychoanalyse und Recht gut Freund sein. Aber das 

Psychoanalyse und Recht würde damit keine emotionale Haltung gekennzeichnet in 

der und durch die Gemeinsames gefunden, erreicht und kommuniziert würde. Es wäre 

keine echte Freundschaft. Die beiden begrifflichen Gebilde könnten sich ihrer 

Wertschätzung nur dadurch versichern, daß sie dem einen jeweils als Terrain 

überließen was den anderen zugestandenermaßen nichts angeht. Also eine Art 

Freundschaft durch Nichteinmischung. (S. 26) 

 

1.4.1.1. Status quo: Unvereinbarkeit von Psychoanalyse und Strafrecht 

Die Gründe für die durchgängig beobachtbare Unvereinbarkeit von Psychoanalyse und 

Strafrecht können in sehr unterschiedlichen Herangehensweisen zwischen Psychoanalyse und 

Strafrechtswissenschaft sowie in grundsätzlich unterschiedlichen 

Wissenschaftsverständnissen verortet werden: 

normengerechtes Verhalten sichern, läuft deren Eigenart rasch zuwider, weil für den 

ist, wie jede der Norm widersprec



Möhring (2014) heißt es: Psychoanalyse hat auf den ersten Blick im Rechtssystem keinen 

Platz, das Unbewusste ist keine Kategorie, aus der sich Gesetze formen lassen  (S. 157). 

Neben den grundsätzlich verschiedenen Sichtweisen vom Einsatz von Bewertungen, die eine 

unübersehbare Unvereinbarkeit zwischen den beiden Disziplinen darstellt, bestehen weitere 

gravierende Unterschiede, welche vom Beginn der Psychoanalyse an bis zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt offenbar eine sachliche Annäherung, geschweige denn eine Verständigung 

zwischen Psychoanalyse und Strafjustiz nahezu unmöglich machen. 

auch Tilmann Moser (1971b, S. 1) und benannte die wesentlichen Gegenpole 

beider Richtungen: 

Auf der einen Seite die Fiktion des freien Willens, der totalen moralischen 

Verantwortlichkeit des Individuums, und ausschließlich des Individuums, und damit 

die juristische Schuldfähigkeit des Menschen, auf der anderen die Tendenz zum 

seelischen Determinismus, zur Rückführung vieler Arten von rechtsbrecherischem 

Verhalten auf Charakterstrukturen, deren Beschädigungen in der frühen Kindheit 

gesucht werden. Den Grundannahmen entsprechen gegensätzliche Haltungen: 

vorwurfsvolle Aburteilung, nur minimal gemildert durch den Gedanken der Hilfe; auf 

der anderen Seite: Einfühlung in seelische Störungen, geduldige Hilfestellung, 

Akzeptieren des in einem pathologischen Sinne Abweichenden als eines Kranken. (S. 

1) 

Und weiter heißt es bei Moser (1971b): 

Die Unversöhnlichkeit der Psychoanalyse mit dem bis heute herrschenden 

Schuldstrafrecht, dem nur diejenigen Täter entzogen bleiben, die die 

Kriminalpsychiatrie mit ihren groben, restriktiven, somatisch-biologischen Kriterien 

weitgehenden Fehlen einer Zusammenarbeit mit der Psychoanalyse zu konzeptionellen 

Themen wie auch in Fragen strafrechtlicher Entscheidungen. (S. 1)  

Demgegenüber konstatiert Barta (2004): 

Freudsches Denken wäre in der Gegenwart auch für die Rechtswissenschaft nötiger 

denn je. Die vielfältigen gesellschaftlichen und politischen Bedrohungen und 

Herausforderungen könnten Freuds  dem Realitätsprinzip und dem Erhalt der Kultur 



verpflichteten  Mahnungen gut gebrauchen. Vor allem die gegenwärtige Total-

Ökonomisierung des Wissenschaftsbetriebs, verordnet von einer kurzsichtigen und an 

Bildung nicht mehr wirklich interessierten Politik, hätte eine tiefenpsychologische 

Kritik nötig, um wenigstens noch manches retten zu können. (S. 53) 

[ ] interessante Ergebnisse anzubieten, zumal von ihr 

es von Vorteil etwas über sich selbst, Persönlichkeitsentwicklung und -gefährdung, von 

Übertragung und Gegenübertragung, Abwehr, Widerstand und Verdrängung zu wissen , 

um schwerwiege  (Barta, 2004, S. 10). Zugleich bemerkt er 

zur mangelnden Anerkennung 

eines derartigen Verhaltens ist wohl ebenfalls eher mit dem Instrumentarium der 

. 

Aus diesem Grund heißt es bei Barta (2004), dass die die Rechtswissenschaft gut beraten 

wäre (im Rahmen des Ernstnehmens von Wissenschaft), die Psychoanalyse als 

wissenschaftliche Integrations- und Gesamtdisziplin zu beachten  (S. 12). 

  

1.4.1.2. Psychoanalyse als Kulturtheorie 

Die Psychoanalyse scheint als Integrationswissenschaft deswegen insbesondere geeignet, weil 

sie sich als umfassende Kulturtheorie versteht, die über das  auch kritische - Potential verfügt, 

chosoziale 

Dimension, speziell gerade hinsichtlich der komplexen motivationalen Grundlagen 

 Ihrem kulturtheoretischen 

Verständnis folgend hat sich die Psychoanalyse, wie im Weiteren zu zeigen sein wird, seit 

ihrem Beginn bei Freud unter anderem mit den Rechtswissenschaften auseinandergesetzt. 

Diesbezüglich heißt es bei List (2000): In diesem Sinn handelt die Beschäftigung der 

Psychoanalyse mit Recht nicht nur von den psychischen Konflikten der Individuen mit diesem, 

sondern dreht sich insbesondere auch um die Frage der Genese von Rechtsinstituten und deren 

unbewusstem Bedeutungshorizont für die Menschen  (List, 2000, S. 11). 

 

1.4.2. Die psychoanalytische Sicht auf die Kriminologie 



1.4.2.1. Der Einfluss der Psychoanalyse auf die Kriminologie 

Als verbindende Bezugswissenschaft für interdisziplinäre Fragen in diesem Bereich ist 

ine Begegnung des Juristen mit der Psychoanalyse 

findet  wenn überhaupt  dann am ehesten auf dem Felde des Strafrechts und der 

Kriminologie statt  (List, 2000, S. 12). 

Kaiser (1997) definiert Kriminologie die geordnete Gesamtheit des Erfahrungswissens 

über das Verbrechen, den Rechtsbrecher, die negative soziale Auffälligkeit und die Kontrolle 

di S. 1). 

Bei Albrecht (2010b) heißt es:  

Die Kriminologie als Wissenschaft der Kriminalitätserklärung und 

Kriminalitätskontrolle hat sich stets darum bemüht, den wechselnden Anforderungen 

an das Strafrecht mit wissenschaftlichen Hilfestel

mo

sachgerechten Wirkung. Es hat Bedarf an empirischen Befunden über 

Kriminalitätsursachen, um dem normativ bestimmten Präventionszweck entsprechen 

zu können. (S. 5) 

Albrecht (2010a) schreibt an anderer Stelle Die Nachfrage des Strafrechts nach 

kriminologischer Ursachenanalyse setzt wissenschaftliche Theorien voraus, die individuelles 

oder soziales Verhalten erklären. Die traditionelle Kriminologie hat hierzu keine 

eigenständigen Theorien entwickelt, sondern bei anderen Bezugswissenschaften Anleihen 

genommen: Medizin, Psychiatrie, Bi  (S. 7). 

Möhring formuliert in diese Vielleicht kann die 

Psychoanalyse zu einem Brückenschlag zwischen dem individuell Psychischen, Sozialen und 

Biologischen, dem Bewussten und dem Unbewussten beitragen, der für die Kriminologie 

fruchtbar wird, steht sie doch selbst wissenschaftstheoretisch zwischen den Fronten  

(Möhring, 2014, S. 15).  

Weiter führt er aus: 

Psychoanalyse trägt etwas von beiden Strömungen der Kriminologie in sich, der 

persönlich-psychologischen, die das spezielle Schicksal der psychischen Kräfte im 

Einzelnen untersucht, und der gesellschaftsbezogenen, die die Bedeutung des 

Verbrechens und des Verbrechers für das Gesamt der Gesellschaft hinterfragen möchte 

(Möhring, 2014, S. 24) 



Das Verdienst der psychoanalytischen Betrachtung liegt neben einer größeren 

Differenzierungsfähigkeit immer auch darin, die mit der derzeitigen Verbrechensbekämpfung 

verbundenen Bedürfnisse der Bevölkerung und deren Wirksamkeit für das Festhalten an den 

jeweiligen Mechanismen kritisch beleuchten und aufzeigen zu können, dass die dem 

Verbrechen zugrundeliegenden individualpsychologischen Dynamiken sich häufig kaum von 

den gesellschaftlichen Reaktionsmechanismen auf Kriminalität unterscheiden bzw. diese 

jeweils aus sehr ähnlichen innerpsychischen Mechanismen resultieren. 

Das Spezifische der psychoanalytischen Annäherung an die Kriminologie besteht dabei darin, 

dass die psychoanalytischen Theorien und Methoden - und somit auch die Theorien des 

Unbewussten - nicht nur auf den Straftäter an sich, sondern auch auf die gesellschaftliche 

Betrachtung von strafrechtsrelevantem Geschehen Anwendung finden. 

Sicht des Verfassers mittels der Psychoanalyse als eine das Unbewusste einbeziehende 

Theorie bereichert werden  (Möhring, 2014, S. 15).  

 

Nach Böllinger (2014) bestünde der Nutzen einer psychoanalytisch-kriminologischen 

Betrachtung, wie er sie bei Möhring (2014) verwirklicht sieht, darin, dass  

das Wirken des Unbewussten bei der Konstruktion sozialer Realität deutlich gemacht 

wird, weil das universelle Phänomen der für soziale und psychische Stabilität 

funktionalen Übertragungen und Wiederholungszwänge in Form von Reaktions- und 

Verhaltensmustern und Lebensskripten ebenso bewusst gemacht wird wie die 

dynamisierenden Gegenübertragungen und weil Abwehr- und 

Anpassungsmechanismen  insbesondere Projektion und Identifikation  als 

strukturperpetuierende Kräfte aufgezeigt werden. (Böllinger, 2014, S. 8) 

Hieraus ergäbe sich neben machbaren Anwendungsbezügen  analog zum 

Widerstand in der Psychotherapie  deren Negativ: gesellschaftliche Beharrungstendenzen 

no cure but control  ihren 

Ausdruck finden Böllinger, 2014, S. 8, siehe Kapitel 1.4.4.2.9.6.). 

 

Zentral dafür ist  die Bewusstmachung von 

Unbewusstem: Die Überwindung der Tendenz, die Welt in Gut und Böse zu spalten und das 

 im Grunde eigene  Fremde auszugrenzen  (S. 8). 



 

Demnach wäre es wünschenswert, dass es der Psychoanalyse im kriminologischen Kontext 

2014, S. 7) zu leisten.  

 

1.4.2.2. Psychoanalytische Erklärungstheorien für Kriminalität  

Bei Krenberge Aufgrund ihres Selbstverständnisses, diejenigen Methoden 

vermitteln zu können, die zum vollen Verständnis kranker, aber insbesondere auch krimineller 

Personen führen, erhebt die Psychoanalyse den Anspruch, eine eigene Theorie zur 

Kriminogenese konstruiert zu haben (vgl. Alexander / Staub, 1974, zit. nach Krenberger, 2003, 

S. 36). 

Die Psychoanalyse vertritt die Grundhypothese, dass ein Zusammenhang zwischen dem 

kriminellen Verhalten und der psychosozialen Störung des Rechtsbrechers besteht und dass 

sich das Rückfallrisiko mit der Beseitigung der psychosozialen Störung vermindert 

(Schneider, 1987, zit. nach Krenberger, 2003, S. 36).  

Hierbei wird das Verdienst der Psychoanalyse für Kriminologie und Strafrechtswissenschaft 

jedoch, wie noch zu zeigen sein wird, nicht ausschließlich in einer individualpsychologischen 

Betrachtung des Einzelnden und der ihn betreffenden kriminellen (Entwicklungs-) 

Zusammenhänge, gesehen, sondern vielmehr in einer -  unter dem von Engelhardt (1976) als 

-  darüber 

hinausgehenden Betrachung bewusster, vorbewusster und unbewusster gesellschaftlicher 

Zusammenhänge, die an der Entstehung und Aufrechterhaltung des Zusammenspiels von 

Kriminalität und strafrechtlicher Sanktionierung in den gegenwärtig bestehenden 

Erscheinungsformen beteiligt sind. Hierbei sieht Engelhardt (1976) zwischen den ähnlich 

ausgerichteten soziologischen Ansätzen und der psychoanalytischen Strafrechtskritik bei 

ersteren den Unterschied in einem sehr wesentlichen Punkt: ein auf aufhebende, 

 

Wie im Weiteren ebenfalls noch in unterschiedlichen Zusammenhängen zu zeigen sein wird, 

versetzt die Psychoanalyse mir ihrer Strafrechtskritik demnach gerade erst in die Lage zur 

rationalen Betrachtung der bewussten und unbewussten Mechanismen, die die 

Strafrechtswissenschaft tragen, weil sie deren irrationalen Gehalt enttarnt und kann daher 

nicht, wie ihr vielfach gerade aus rechtswissenschaftlicher Richtung unterstellt wird, ihrerseits 

als undifferenziert irrational betracht werden.   



Krenberger (2003) führt hierzu weiter aus:  

Generell setzt sich die Psychoanalyse für eine rationale Verarbeitung der Kriminalität 

ein, da sie die unbewussten Affekte, Emotionen und Konflikte sucht und diese durch 

die Bewusstmachung für den Einzelnen und die Gesellschaft beherrschbar macht. Wie 

in der Kriminologie im Allgemeinen und ebenso auch in der Philosophie gibt es 

innerhalb der psychoanalytischen Denkrichtung mehrere Erklärungsmodelle zur 

Entstehung von kriminellem Verhalten, die sich allerdings alle aufgrund einer 

gemeinsamen Basisideologie nur marginal in der Schwerpunktsetzung und zeitlichen 

Einteilung unterscheiden. (S. 38) 

Hierbei waren es vor allem die psychoanalytischen Beiträge zur Kriminologie, die auf den 

Einfluss frühkindlicher Erfahrungen und von Motivkonflikten aufmerksam machten sowie 

therapeutische anstelle nur strafender Reaktionen anregten  (Lösel, 1983, zit. nach 

Krenberger, 2003, S. 31).  

 

1.4.2.3. Historische Betrachtung von Strafen und Recht 

Die Psychoanalyse hat sich darüber hinaus mit den historischen Wirkmechanismen von Strafe 

beschäftigt.  

Die historisch begründbare Wirkmächtigkeit von Strafen aus psychoanalytischer Sicht 

beschreibt Aus historischer Perspektive wird deutlich, wie Differenzierung der 

Rechtsordnung und Zentralisierung der Macht Hand in Hand gehen. Dies konnte letztlich nur 

möglich werden, weil sich dabei eine verinnerlichte Ordnungsinstanz entwickelte  (S. 20). 

Weiter heißt es bei List (2000) zusammenfassend:   

In Rechts- und Verwaltungswissenschaften regieren freilich Entsinnlichung und 

Abstraktion. Eben deshalb sollen hier die körperliche Basis und die sinnliche 

Fundierung aller sozialen und intellektuellen Leistungen betont sein. In der Regel 

neigen wir ja dazu, die Insuffizienz der Rechtsordnung zu beklagen, gerade aber ihre 

körperlich-triebhafte Entstehungsgeschichte kann uns auch über ihre erstaunliche 

Wirkungsmacht aufklären. Eine Geschichte der Institution Recht ist eine 

Trennungsgeschichte, die in die Körper geschrieben wurde. Ursprünglich effektiv, in 

Form von Verstümmelungen und anderen Kennzeichnungen und später als globale 

Disziplinierung mit fortschreitender Entsinnlichung bis hin zur sehr weitgehenden 

Abstraktion bei scheinbar stillgelegtem Körper, der wir uns heute zumeist 



die elementaren körperlichen Gewalten von Lust, Angst und Zerstörungswut, von Gier, 

Neid und Haß  kurz all das, wogegen das Gesetz sich richtet und was auch jenes 

ursprüngliche Familienleben ausmacht, welches die Menschen zuletzt so wenig 

erinnern, sobald die Zwänge der Anpassung durchgesetzt sind. Die Strenge der 

Verbote bleibt dann der Hinweis auf die Stärke der Triebkraft, die hinter den 

verbotenen Impulsen steht und es ist verstehbar, dass aus früher Ohnmacht und Wut 

die Leiden dieser Gewalt nachträglich als Idylle von Kindheit und Familie so idealisiert 

werden. (S. 13) 

Auch Barta (2004) betrachtet die Entwicklung historisch und stellt dar, dass die Abgrenzung 

der Rechtswissenschaft gegen außerjuristische Einflüsse bereits ihre Wurzeln in der 

Auseinandersetzung zwischen griechischem und römischen Recht hat:  

Wissenschaft und Rechtspraxis haben den griechischen Einfluss auf das Rechtsdenken 

nicht nur reduziert, sondern weitgehend verdrängt und verleugnet, Griechisches wurde 

und wird immer noch abgespalten oder es wird ihm zumindest (relativierender) 

Widerstand entgegengesetzt. Dadurch trat an die Stelle der  disziplinär offenen und 

gesellschaftliche Bezüge nicht scheuenden  griechisch-humanen 

(Rechts)Entwicklung, eine römisch-nationale, die sich zudem anderen Disziplinen 

gegenüber selbstgenügsam zeigt und immer mehr auch narzisstisch verschließt [...] an 

die Stelle eines demokratisch an Gesetz und Verfassung orientierten Rechtsdenkens 

tritt ein machthungriger Caesaro-Papismus, der das Recht nicht als sein Fundament 

[ ] sondern in Wahrheit bloß als Machtinstrument versteht. (S. 16) 

Das Eigentümlich-Einzigartige des römischen Rechts ist die 

Isolierung der sogenannten Rechtsfragen von allen anderen, sozialen, wirtschaftlichen, 

wird konstituiert  (Barta, 2004, S. 14). 

Und an anderer Stelle führt er aus: Im Bereich der Rechtswissenschaft besteht jedoch  

bedingt durch die Ausbildung am römischen Recht und den Einfluss des Rechtspositivismus 

 so etwas wie eine weit verbreitete Abneigung gegen Erklärungen rechtlicher Phänomene 

(auch) durch außerrechtliche, insbesondere gesellschaftspolitisch bedingte Erscheinungen  

(Barta, 2004, S. 49). 

Ferner heißt es bei Barta (2004):   



Während Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung durchaus freudianische 

Züge tragen, verleugnet der Rechtspositivismus jeden gewachsenen und konzeptuellen 

Zusammenhang zwischen Recht und Gesellschaft: diese Trennung bleibt aber 

künstlich. Insofern ist es nur konsequent, wenn Rechtsdogmatik und 

Rechtspositivismus gemeinsam sozialwissenschaftliche Einflüsse im Rechtsdenken 

zumindest sehr vernachlässigt haben und dies noch immer tun. Die Wirklichkeit 

erscheint manchem (Rechts)Dogmatiker offenbar wie den Positivisten viel zu wirklich, 

weshalb sie es vorziehen, diese  wo möglich  auszublenden, zu verleugnen. 

Zugunsten einer angeblich höher zu bewertenden Ordnung und Funktionalität des 

Dazu kommt: das selbst gemachte Dogma ist willfähriger als die Wirklichkeit. (S. 29) 

Und weiter schreibt er (2004): 

Das Ergebnis einer solch positivistischen Entwicklung ist ein weder welt-, noch 

menschenfreundliches Spezialistentum, das  was seine Wertungen und Inhalte anlangt 

 zudem schwer oder überhaupt nicht kontrolliert werden kann und auch gar nicht 

- im Gegensatz zum 

e Psychoanalyse hätte 

einem derart disziplinär wie wissenschaftlich einengenden Denken ein integrativ-

gesamtdisziplinäres Verständnis entgegenzusetzen, das nicht trennt, sondern 

verbindet.  Leider wird das selten verstanden und Das griechische 

Element des Demokratischen [ ] bleibt zusehends auf der Strecke. Obwohl diese 

gesellschaftlichen Einsichten nichts von ihrer Richtigkeit eingebüßt haben, werden sie 

kaum mehr beachtet. (S. 28) 

Auch stellt Barta (2004) dar,  

dass eine disziplinäre splendid isolation nicht der einzige denkbare Weg für einen 

besseren Durchblick ist. Die Rechtswissenschaft als Ganze sollte daher das Angebot 

der Psychoanalyse akzeptieren, zumal diese interessante und wichtige Hilfsmittel zur 

Verfügung stellt  Die Einsicht in die innere Konflikthaftigkeit des Menschen ist 

für Recht und Psychoanalyse also Anlass, um etwas dagegen zu unternehmen, zu 

helfen. (S.  40 f.) 

 



1.4.2.3.1. Der Einfluss von Freud auf die Kriminologie 

Im Gegensatz zur Abgrenzung der Strafrechtswissenschaft von den den 

sozialwissenschaftlichen Einflüssen hat sich die Psychoanalyse bereits von ihrem Beginn an 

bei Freud auch den Entstehungsfragen von Kriminalität zugewandt.  

Der Chronologie folgend sollen im Weiteren die Einflüsse Freuds auf die Kriminologie in 

ihren wesentlichen Grundzügen dargestellt werden. 

  

1.4.2.3.1.1. Kriminalitätsverständnis bei Freud 

Freud zog in jungen Jahren für sich in Erwägung, selbst Rechtswissenschaften zu studieren. 

Während seines Wirkens interessierten sich in seinen Kreisen auch Juristen für sein Werk. In 

seinen Schriften finden sich immer wieder Bezüge zu rechtlichen und gesellschaftspolitischen 

Jurist dem Freudschen Werk nähert, sind dessen fachliche 

(Barta, 2004, S. 53). 

Dem Umstand, dass Freud die Psychoanalyse sowohl als Kulturtheorie und als allgemeine 

Psychologie des Unbewussten als auch als klinische Methode zur Aufklärung und Bearbeitung 

unbewusster Konfliktzusammenhänge bei Menschen mit psychischen Erkrankungen 

konzipieren konnte, liegt seine Kernthese zugrunde, dass die grundlegenden Prinzipien der 

seelischen Funktionen aller Menschen im Wesentlichen gleich sind und es dementsprechend 

keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen dem gesunden und dem psychisch kranken 

Menschen gibt.  

Anteil des 

(Freud, 1917b, S. 216). 

Freuds Theorie zufolge hat der Kranke im Unterschied zum Gesunden lediglich bestimmte 

psychische Entwicklungsaufgaben nicht lösen können und die daraus resultierende 

Konflikthaftigkeit verdrängt, welche dann in psychopathologischen Symptomen wieder 

auftaucht. 

Kennzeichnend für den Rechtsbrecher ist nach psychoanalytischer Argumentation, dass dieser 

auf die aus Entwicklungsdefiziten resultierenden inneren Konflikte nicht  ausschließlich  

mit einem psychopathologischen Symptom, sondern in Auseinandersetzung mit der sozialen 

Umwelt mit der Übertretung von Rechtsnormen reagiert (vgl. Möhring, 2014). 

  

1.4.2.3.1.2. Über-Ich als normative Instanz 



1.4.2.3.1.2.1. Entstehung der Rechtsbindung durch das Über-Ich 

Einen Schlüsselbegriff für die psychoanalytischen Entstehungstheorien von Kriminalität 

bildete von Anfang an das sogenannte Über-Ich. Darunter verstand Freud eine von ihm im 

b) als 

Differenzierungsprodukt des Ich (das sich seinerseits aus dem Es herausdifferenziert hat)  

(Noll, 2000, S. 34) entwickelte psychische Instanz, die für die Bindung an sich zu eigen 

gemachte internalisierte gesellschaftliche und familiäre Normen s ). 

Mit diesem Über-Ich stellt sich ein Teil des Ich dem anderen als normative Instanz 

gegenüber  (Noll, 2000, S. 34). Freud bezeichnete mit dem Begriff des Ich die innerpsychische 

Instanz, die dem bewussten Denken, dem Selbstwertgefühl und dem Realitätsabgleich 

entspricht und die als Vermittlungsinstanz zwischen dem Es und dem Über-Ich gilt, 

wohingegen er unter dem Es die früheste Instanz, den Sitz der Triebe konzipierte (vgl. Freud, 

1923b).   

 

Bei Möhring (2014) heißt es zum Über-Ich:  

Das Über-Ich bildet für Freud, der in diesem Punkt schon ethnopsychoanalytisch 

gedacht hat, ein Scharnier zwischen dem Individuum und der Gesellschaft, indem sein 

Inhalt zum Teil dem entspricht, was an gesellschaftlichen Normen dem Kind vermittelt 

wird (Freud, 1938), aber jeweils individuell variiert wird. (S. 27) 

Freud zufolge resultiert das Über-Ich  (Freud, 1940, S. 137) 

aus dessen infantiler Bewältigung (vgl. Freud, 1923b).  

Noll (2000) beschreibt diesen Vorgang zusammenfassend: 

Die durch die Eltern repräsentierten Verbote der inzestuösen Triebbefriedigung 

werden per Identifikation mit den Eltern als vom Individuum selbst ausgehende 

Verbote unabhängig von äußeren verbietenden Instanzen unter Verdrängung ihrer 

auf die Eltern bezogenen sexuellen oder auch aggressiven Strebungen im Ich 

r 

entsprechenden Triebregungen führen. Die Angst, die zu den genannten 

Verdrängungs-, Identifizierungs- und Introjizierungsprozessen der Über-Ich-Bildung 

. Erst das Vorhandensein des Über-

Ichs, also die Anerkennung oder wenigstens die Kenntnis sozialer Wertungen, 



ermöglicht dem Individuum die Sublimierung, also die Verschiebung des Triebziels 

im Sinne der höheren sozialen Wertung. (S. 35) 

List (2000) präzisiert: Die Klarheit und Differenziertheit der frühen Gefühlsbindung an den 

Vater findet demnach im späteren Verhältnis zum Recht ihren Niederschlag. Demnach 

definieren individuelle Biografie und kulturelles Erbe das Verhältnis zum Gesetz (vgl. List, 

2000).  

Sie führt hierzu weiter aus:  

Ein schwacher / impotenter Vater erbringt die Macht nicht, die nötig ist, um das Verbot 

zu implantieren, ein zu gebundener Vater kann die Trennungsfunktion nicht erfüllen, 

ein despotischer Vater hat selbst die symbolische Trennung zwischen physischer und 

symbolischer Vaterfunktion nicht vollzogen, sondern versucht, sein narzisstisches 

Universum als Gesetz zu oktroyieren. Die Begrenzungen, die er für sich selbst nicht 

angenommen hat, kann er dann auch nicht weitergeben. Alle diese Konfigurationen 

färben die subjektiven Erwartungen an Ordnungsstrukturen und Autoritäten und lassen 

sich etwa leicht auf Lehrer, Richter, überhaupt auf Beamte, oder beispielsweise auch 

auf Psychoanalytiker übertragen.  Auseinandersetzungen mit dem Recht können 

daher immer auch als Ausdruck ungelöster Autoritätskonflikte verstanden werden. (S. 

21 f.)  

Pointiert ausgedrückt heißt es bei List (2000)

der neurotische, jedenfalls in Konflikt [ ] Auch ein Gesetz begründet vor allem eine 

 (  Individuen wie 

(S. 22) 

damit dem einzelnen Subjekt die Maßlosigkeit seiner Wünsche einzuschränken und die 

 (S. 22).  

Noll (2000) merkt dazu an: 

Die Wirksamkeit des Rechts, ja rechtskonformes Handeln insgesamt gründet sich wohl 

in der Mehrzahl der Fälle auf eine libidinöse Bindung der Majorität an die herrschende 

Minorität  und diese Bindung ist, so die Psychoanalyse, nichts anders als eine 

Wiederholung bzw. eine Fortsetzung der seelischen Haltung, die diese erwachsenen 

Menschen als Kinder zu ihren Eltern, speziell zu ihrem Vater gehabt haben. (S. 31)   

Diese Gedanken sind von den Nachfolgern Freuds weiter ausgeführt worden.  



Entsprechend der Theorie von Erich Fromm (1993, S. 33) handelt es sich bei dieser 

innerpsychischen Haltung zum Vater  

um eine Mischung von Bewunderung, Angst, Glaube an die Kraft, Klugheit und gute 

Absichten des Vaters, d.h. affektiv bedingte Überschätzung seiner intellektuellen und 

moralischen Qualitäten, wie wir sie beim Kind im Verhältnis zum Vater wie beim 

Erwachsenen in der patriachalischen Klassengesellschaft im Verhältnis zum 

Angehörigen der herrschenden Klasse finden. (Noll, 2000, S. 31) 

-Ichs erweist sich als Einfallstor für gesellschaftliche 

Werte und Normen in die kindliche Psyche. Aus der in den Eltern repräsentierten 

2000, S. 34). 

Zugleich heißt es bei Lincke (2013) -Ichs werden 

nach Freud (1938, S. 72) ansehnliche Beiträge des Aggressionstriebs verinnerlicht. Die 

Quantität und Qualität der im Über-Ich investierten Aggression entscheidet über dessen 

 

 

1.4.2.3.1.2.2. Väterliche Strafpotenz 

Noll (2000) beschreibt, wie die Strafpotenz ihre Wirkkraft aus den väterlichen 

Vorstellungsbildern bezieht:  

Die Strafjustiz demonstriert bis heute eine der wichtigsten Eigenschaften des Vaters; 

seine Macht zu strafen; und sie erregt Angst, die die Haltung liebender Verehrung der 

der Auflehnung vorziehen läßt. [ ] mit den Worten Fromms (ebd.): So wie für das 

Kind eine der wesentlichen und konstituierenden Qualitäten des Vaters seine 

Strafpotenz ist, so muß sich auch der Staat als Vertreter der herrschenden Klasse diese 

Strafpotenz zusprechen und sie demonstrieren, weil darin ein wichtiges Mittel liegt, 

sich dem Unbewußten der Masse als Vaterfigur aufzuzwingen. (S. 33) 

Weiter heißt es: Nur durch die Möglichkeit der Wiederholung dieser infantilen, sehr 

intensiven Gefühlsbindung wird der einzelne zu dem Grad freiwilliger Unterwürfigkeit, ja 

Verehrung gebracht, der im normalen Leben die gewaltförmige Durchsetzung des Rechts 

überflüssig macht  (Noll, 2000, S. 41). 

Möhring (2014) folgert daraus:  



Das Recht stelle daher psychoanalytisch betrachtet seit jeher ein Realitätskorrektiv dar, 

das als Wegweiser, Orientierungshilfe und Grenzlinie gesellschaftlicher Notwehr 

diene. Im Einzelnen verankere es sich als Über-Ich. Die eigentliche primäre Funktion 

von Normen liege nicht in ihrer Sanktion, sondern in Rechtsfunktionen, die 

Normübertretungen möglichst von vorneherein vermeiden helfen sollen. (S. 160) 

 

1.4.2.3.1.2.3. Die Entstehung von Ängsten 

Hierin liegen jedoch neben der Entwicklungschance des Gelingens einer gesunden 

Normakzeptanz zugleich Gefahren unangemessener Angstentwicklung, auf die die 

Psychoanalyse ebenfalls ihr Augenmerk richtet: Anna Freud, die Tochter Freuds, die ihrerseits 

jahrelang als Kinderanalytikerin tätig war, beschreibt in diesem Kontext die Entstehung von 

Angst, Zwängen und Hemmungen: 

Was die Eltern und Erzieherpersonen dem Kind vor allem entgegengehalten haben, 

ihre Wünsche, Forderungen und Ideale, wird in steigendem Maße introjiziert. Die 

Außenwelt macht sich jetzt im inneren Leben des Kindes nicht mehr nur durch das 

Auftreten von Realängsten bemerkbar. Das Kind hat als Vertreter der 

Umweltforderungen in seinem Ich eine ständige Instanz errichtet, die wir das Über-Ich 

nennen. Gleichzeitig mit dieser Entwicklung vollzieht sich ein Wandel der kindlichen 

Angst. Die Angst vor der Außenwelt wird unwichtiger, sie ersetzt sich immer mehr 

durch die Angst vor dem neuen Repräsentanten der alten Macht: durch Angst vor dem 

Über-Ich, vor dem Gewissen, durch das Schuldgefühl. (Anna Freud, 1984, S. 112 f., 

zit. nach Noll, 2000, S. 35) 

Noll (2000) fasst weiter zusammen:  

Gemäß der Freudschen Konzeption baut sich das Über-Ich eigentlich nicht nach dem 

Vorbild der Eltern, sondern des elterlichen Über-Ichs auf; so wird es zum Träger 

gesellschaftlicher Traditionen. Das elterliche Über-Ich ist deshalb aber stets Symptom 

einer Behinderung der gesellschaftlichen Integration durch eine freiwillige 

Zwangsinstanz aus der Denk-, Frage- und Tätigkeitshemmungen resultieren. Diese 

Hemmungen erschweren eine adäquate Erfassung der gesellschaftlichen Realität und 

setzen an die Stelle der Umweltauseinandersetzung den Schein der Konfliktlosigkeit 

der Umweltbeziehungen durch freiwillige Vermeidung der Grenzen der Handlungs- 



und Entwicklungsräume. Für das Verhältnis der Normunterworfenen zu Recht und 

. (S. 37) 

Noll (2000) beschreibt außerdem in diesem Zusammenhang den subtilen Zwang des Kindes, 

die Werte und Normen der Eltern als seine eigenen wahrzunehmen und die damit 

einhergehenden Folgen einer damit untrennbar verbundenen Irrationalität: 

Es muss also, um es mit den Worten von Ute Holzkamp-Osterkamp (1990, S. 349) zu 

formulieren, 

Handlungstendenzen zu akzeptieren, also freiwillig  zu übernehmen . So wird vom 

Kind die individuelle Notwendigkeit der Erweiterung der Kontrolle über die eigenen 

Lebensbedingungen verleugnet. Und die Abhängigkeitsbeziehungen zu den über die 

Mittel zur kindlichen Lebenserhaltung verfügenden Autoritäten werden immer wieder 

als naturgegeben und unüberwindbar aufgefasst. Damit wird aber auch die Einsicht in 

die Berechtigung der Ge- und Verbote der Erwachsenen und die Nützlichkeit der von 

hier für Eltern wie Kinder ein Zentralbereich von Unverstehbarkeiten, 

Undurchschautem, Widersprüchlichem, Ernst-Unernstem heraus, was alles sich der 

Aneignung, Interpretation entzieht; ein Bereich irrationaler Herrschaft, von dem nicht 

einmal festzulegen ist, nach welchen Regeln sich Subsumtion, Anerkennung, Entzug, 

Verletzung und Abweichung vollziehen (Brückner, 1981, S. 49). Übrig bleibt das 

blinde Faktum der Ge- und Verbote der Autorität, denen zu folgen ist, um die durch 

die Erwachsenen gewährte Lebenserhaltung und emotionale Einbettung nicht zu 

gefährden. Es versteht sich, dass mit dieser Charakterisierung auch schon das späte 

Verhältnis der erwachsenen Individuen zum Staat gekennzeichnet ist. (S. 37 f.) 

 

1.4.2.3.1.3. Verbrecher aus Schuldbewusstsein (1916) 

Facette möglicher Reaktionen der menschlichen Psyche infolge mangelnder Internalisierung 

prosozialer Normen in Form der Ausbildung eines unangemessen rigiden Über-Ichs dar: Wie 

oben dargestellt, sah Freud die Bildung des Über-Ich als Ergebnis des bewältigten 

Ödipuskomplexes an: Mit der Aufgabe des kindlichen sexuellen Begehrens gehe eine 

Übernahme elterlicher Normen einher. Freuds Verbrecher aus Schuldbewusstsein begeht sein 



Verbrechen gerade deshalb, weil er Gewissensstrukturen internalisiert hat, die ihn auffordern, 

etwas zu tun, damit er bestraft wird, weil er eine unbewusste sexuelle Neugier nicht adäquat 

verarbeitet hat  (Möhring, 2014, S. 28). Dieses extreme Schuldgefühl ist nach Freud demnach 

Freud, 1916, S. 390). 

 

1.4.2.3.1.4. Sündenbockprojektion  

2014, S. 24) spielt in Freuds Ausführungen 

eine Rolle, in denen er zwar nicht explizit vom Sündenbock spricht, jedoch genau dieses 

Phänomen beschreibt. Nach seiner Theorie bestätigt der gesellschaftliche Umgang mit 

Gesetzesübertretern und deren Verurteilung die Konformen, die seiner Auffassung nach 

ebenfalls das Potential zum Begehen von Verbrechen in sich tragen, darin, dass sie selbst im 

Gegensatz zu den Verbrechern den richtigen Weg eingeschlagen haben (vgl. Möhring, 2014). 

Freud (1913) hat diesen Vorgang mit einem viel zitierten Satz anschaulich beschrieben: 

s verdrängte Begehren zu befriedigen, so muß sich 

in allen Gesellschaftsgenossen das gleiche Begehren regen; um diese Versuchung 

niederzuhalten, muß der eigentliche Beneidete um die Frucht seines Wagnisses gebracht 

werden  (S. 89). Freud wie 

2). 

Als psychischer Wirkmechanismus liege dem die Projektion zugrunde, bei der eigene, auf 

diesem Wege unerkannt bleibende - delinquente - Persönlichkeitsanteile auf Verbrecher 

verschoben und bei diesen verachtet bzw. bekämpft werden (vgl. Möhring, S. 24). Mittels 

dieses Mechanismus gelinge es dann, so Freud, eigene Schuldgefühle zu verarbeiten, 

Strafbedürfnisse zu entlasten und bedrohliche Selbstaggressionen im Wege externalisierter 

einen und verstößt ihn dann; sie verwendet ihn als Mittel, um die gesellschaftliche Schuld zu 

 (Ellscheid und Hassemer, 1971, S. 20, zit. nach Engelhardt, 1976, S. 200). 

Aber der Nutzen der Sündenbockprojektion geht darüber noch hinaus und kann am ehesten 

-  d.h. ex negativo im Sinne einer sozialen Idealbildung 

per Kontrast - beschrieben werden: Engelhardt (1976) stellt dies wie folgt dar:  



Der Kriminelle als gesellschaftlich akzeptiertes Projektionsobjekt leistet dabei 

wesentliches: der Gegensatz verdeutlicht das eigene Ideal der Gruppe und lässt es 

alleine begehrenswert erscheinen; infolgedessen, so vermutet Reiwald, fühlen sich die 

verbrecherischen Neigung.  Im gemeinsamen Gegensatz zu asozial definierten 

er Konkretisierung offenbar der Strafe bedarf. (Engelhardt, 1976, 

S. 55 f.)    

Noch deutlicher formuliert findet sich dieser Aspekt bei Coser, der die integrative Funktion 

gegenüber Abweichenden dient dazu, die Gerechten von einem Gefühl der eigenen Schuld 

Coser, 

1968, S. 24, zit. nach Engelhardt, 1976, S. 56). 

Jäger (1974) schreibt hierzu: 

Die Funktion der Strafe ist damit aus psychoanalytischer Sicht klar gekennzeichnet. 

Auch die psychoanalytische Literatur nach Freud sieht  wohl bis in die Gegenwart 

hinein - in der Strafe überwiegend ein Instrument, das das durch den Rechtsbruch des 

einzelnen gestörte psychische Gleichgewicht innerhalb der Gesellschaft wieder 

herstellen und Verdrängungen, die eine Straflosigkeit des Täters in Frage stellen 

würde, aufrechterhalten soll. (S. 132) 

Die Strafe hat im Sinne Nietzsches  Nietzsche in 

Schlechta, 1952, S. 151, zit. nach Jäger, 1974, S. 132). 

Hier vollzieht sich bereits ein Blickrichtungswechsel von der vorausgegangenen 

triebtheoretischen Interpretation hin zu einem nunmehr fokussierten ich-psychologischen 

Denken, welches die triebtheoretischen Interpretationen in den Hintergrund treten lässt (vgl. 

lizensierte Objekte zur Verfügung stehen, Ich-Stärkung, Diskriminierung, Bestrafung, 

Etikettierung  die Definition als kriminell  konkretisieren offenbar die negative Identität, sie 

(Engelhardt, 1976, S. 58).  

Haas (2009) schreibt zu Freuds Betrachtung der Sündenböcke aus heutiger Sicht: Diese 



vermögen nicht mehr zu reinigen und zu erlösen. Die Affektentlastung, die sie einst 

ermöglichten, spielt sich heute außerhalb jeder rituellen Ordnung ab. An die Stelle 

religiöser Institutionen sind im Prozess der Säkularisierung andere gesellschaftliche 

Maßnahmen getreten, etwa das Gerichtswesen. Gleichwohl sind diese archaischen 

Mechanismen jederzeit wieder regressiv erweckbar. Die Massenvernichtungen des 

vergangenen Jahrhunderts, diese totalitären Regressionen, können immer wieder bei 

geeigneten politischen Konstellationen die Oberhand gewinnen.  

Freuds Kulturtheorie war, was die friedlichen Möglichkeiten des Menschen anlangt, 

pessimistisch. (S. 28) 

 

1.4.2.3.1.5. Freud über die Strafjustiz / Massenpsychologie (1921) 

ssenpsychologie und Ich-

bisherigen Ausführungen durch die Erkenntnis ergänzt,  

dass gesellschaftlicher Gehorsam nicht allein auf den  als Reaktionsbildung auf 

Aggression definierten  Schuldgefühlen ruht, sondern in positiven Bindungen der 

Kulturteilhaber untereinander  über die Liebe zu gemeinsamen Objekten. Sie gehen 

allerdings auf Kosten der bewussten Anteile der psychischen Persönlichkeit. Freud 

diagnostiziert unter Berufung auf Le Bon und Mc Dougall regressive Phänomene 

innerhalb der massenpsychologisch relevanten Gruppierungen, nämlich 

Denkhemmung, Erhöhung der Suggestibilität und Affektsteigerung. Indem sich das 

Massenmitglied identifizierenderweise der Autorität des Führers und der Masse 

unterwirft, unterliegt es einer Art Über-Ich-Externalisierung, die zur bedingungslosen 

Akzeptierung der jeweiligen Gruppennormen und möglicherweise zu einer Dominanz 

sonst von sich abgewiesener Eigenschaften führt. (Engelhardt, 1976, S. 40) 

Schlussfolgend bringt es  ist immer möglich, eine 

größere Menge von Menschen in Liebe aneinander zu binden, wenn nur andere für die 

Äußerung der Aggression übrig bleiben  (S. 42). 

Freud im R

Volksgruppen bereits ausgeführt und die destruktive Bedeutsamkeit der aus dem Unbewussten 

wirkenden Motiv denn das Gemeinschaftsgefühl der Massen braucht zu seiner 



Ergänzung die Feindseligkeit gegen eine außenstehende Minderzahl, und die numerische 

, 1939, S. 

197). 

 

1.4.2.3.1.5.1. Lex Talionis  

Für Freud ist das Talionsprinzip die unbewusste Grundlage von Bestrafungsphantasien, 

woraus Schuldgefühle und dann Symptome resultieren können (vgl. Freud, 1919). Die Talion 

sei ein im menschlichen Fühlen tief verwurzeltes Gesetz  und auch wurzele auch im 

Unbewussten der Menschen, die bewusst ein modernes Rechtsverständnis haben (vgl. Freud, 

1913).  

 

Engelhardt (1976) schreibt über die Einsichten Freuds und Reiwalds in die Psychodynamik 

des Talionsprinzips Das Talionsprinzip entspricht  empirisch gesehen  einem 

archaischen Infantilmechanismus wie er für die Gerechtigkeitsvorstellungen primitiver 

Kulturen und für die des kleinen Kindes signifikant ist  (S. 186). 

 

Brenner (1955) führt dazu aus:  

Aber auch einige archaische Züge und Vorläufer des Über-Ichs bleiben zeitlebens 

erhalten. Unter ihnen dienen vor allem zwei Betrachtungen; das Talionsprinzip (Auge 

um Auge, Zahn um Zahn), ein Niederschlag des kindlichen Gerechtigkeitsbegriffs, der 

in den unbewussten Schichten des Über-Ichs des Erwachsenen weiterlebt und das 

kindliche Unvermögen, deutlich zwischen Wunsch und Tat zu unterscheiden. (zit. nach 

Lincke, 2013, S. 701) 

 

1.4.2.3.1.5.2. Bezugnahme auf die Neurosen 

Engelhardt (1976) hielt zum Talionsprinzip fest Als tiefverwurzeltes Gesetz des 

Unbewußten, das Vergeltung durch Gleiches fordert, fand Freud es in der Klinik der Neurosen 

und in den Gerechtigkeitsvorstellungen alter, primitiver Sozialstrukturen  (Engelhardt, 1976, 

S. 63). 

 

Auf die umfangreiche Kritik am Vergeltungsgrundsatz soll unter Punkt 1.4.4.2.2. noch weiter 

eingegangen werden. An dieser Stelle zeigt sich aber bereits ein grundsätzlicher Gedanke 



Freuds, der Entsprechungen zwischen gesamtgesellschaftlichen Prozessen und den 

innerpsychischen Dynamiken des Einzelnen beschreibt. 1935 konstatiert er:  

Immer klarer erkannte ich, daß die Geschehnisse der Menschengeschichte, die 

Wechselwirkungen zwischen Menschennatur, Kulturentwicklung und jenen 

Niederschlägen urzeitlicher Erlebnisse, als deren Vertretung sich die Religion 

vordrängt, nur die Spiegelung der dynamischen Konflikte zwischen Ich, Es und Über-

Ich sind, welche die Psychoanalyse beim Einzelmenschen studiert, die gleichen 

Vorgänge, auf einer weiteren Bühne wiederholt. (Freud, 1935, S. 32 f. zit. nach Haas, 

2009, S. 24)   

Innerpsychische und gesellschaftliche Prozesse können sich so wechselseitig verstärken, wenn 

sie einander entsprechen oder sich blockieren, wenn sie einander zuwiderlaufen. 

Noll (2000) überträgt diese Überlegung auf die Dynamik der Rechtssetzung: 

Kaum eine andere Annahme steht dermaßen quer zum Konzept der Psychoanalyse wie 

die daß Rechtsgesetze zu Motiven werden könnten. Denn Gesetze sind auch für unsere 

Richter zunächst äußere Forderungen, die nicht im inneren affektiven 

Antriebspotential repräsentiert sind; sie müssen verinnerlicht werden. Diese 

Verinnerlichung setzt die Ausbildung eines moralischen Bewußtseins durch die 

affektive Identifizierung mit Bezugspersonen (vornehmlich den elterlichen) voraus. 

Die Rechtsnormen müssen, um auf Dauer motivkräftig zu sein, so stark verinnerlicht 

werden, dass das Über-Ich die Anforderungen des Es kontrolliert, ja sie am besten 

verdrängt. Vor den professionellen Normalitätsanforderungen müssen unbewußte 

nfalls 

durch Abwehrmechanismen in ihrer Motivrichtung ändern (vgl. Freud 1924); sie 

lassen sich aus dem narzißtischen Glanz des Bewußtseins verdrängen; sie lassen sich 

projektiv an andren festmachen; sie führen zu ordnungsliebenden Reaktionsbildungen, 

dogmatischen Fixierungen. Im Gerichtsalltag können wir dies alles beobachten. Und 

zurecht hat Hubert Rottleuthner (1973, S. 119) die rechtsprechende Tätigkeit als 

empfohlen, richterliches Han

verstehen. (S. 45) 

 



1.4.2.3.1.5.3. Vergleich von kriminellem und neurotischem Verhalten 

Eine ähnliche Gleichsetzung, wie Freud sie schon mit dem 

Übereinstimmungen im Seelenleben der Wild  (1913) nahelegt, 

formuliert auch Krenberger (2003): Psychoanalytisch gesehen dient kriminelles Verhalten 

demnach demselben Zweck wie neurotisches, indem es unterdrückten Trieben zur 

Verwirklichung verhilft und gleichzeitig eine Leidensquelle ist, die die Bedürfnisse des 

Schuldbewusstseins befriedigt  (S. 40 f.). 

Vergleichbar dem kriminellen Handeln kann strafrechtliche 

institutionellen Verankerung dementsprechend als eine Art kollektives Aggressionssymbol 

angesehen werden, das Angst verbreitet, zugleich aber auch Befriedigung und Erleichterung 

 

 

1.4.2.3.1.6. Exkurs: Anna Freud: Identifizierung mit dem Aggressor 

In diesem Zusammenhang ist der ebenfalls von Anna Freud nachfolgend (1936 / 1980) 

benannte Abwehrmechanismus der Identifikation mit dem Aggressor  zu nennen. Dieser 

ichschwache Mensch zur Identifikation mit jeder beliebigen gesellschaftlichen Gewalt neigt, 

 (Noll, 2000, S. 47).  

Engelhardt (1976) zufolge drückt Anna Freud  

analog Freuds Dictum von der Gleichartigkeit der verbotenen Regungen bei 

 

89) oder um mit Reiwald zu sprechen, der Gleichheit der Triebgrundlage von Sozial 

und Asozial  ßten 

verbleibendes Gemeinsames. (Engelhardt, 1976, S. 46) 

 

1.4.2.3.1.7. Zusammenfassung zu Freud: Strafrecht als kollektive Zwangsneurose 

Zusammenfassend lässt sich zu den vorgenannten Aspekten von Freuds psychoanalytischem 

Kriminaliäts- und Strafverständnis sagen, dass Freud in seinen Werken den Weg dafür geebnet 

 (vg. Engelhardt, 1976, S. 44) 

vergleichbares Phänomen zu begreifen. Engelhardt (1976) formuliert diesbezüglich prägnant:  

Freuds psychoanalytischer Reduktionismus löst Soziologie in Psychologie auf: 

Gesellschaftliches wird als Reaktionsbildung im Gefolge des Ödipuskomplexes 



begriffen, Staaten und Völker schließlich gelten als additives Ensemble von 

Strafrecht auf die Diagnose: rationalisierte Gewalt und Zwangsneurose zusammen. (S. 

68) 

ihrer Gesichtspunkte (der neurotischen Symptombildung, K.E.), Voraussetzungen und 

Erkenntnisse wird die Psychoanalyse befähigt, Licht auf die Ursprünge unserer großen 

kulturellen Institutionen, der Religion, der Sittlichkeit, des Rechts [ ], der Philosophie zu 

 

 

Und bei Freud selbst heißt es ferner: 

Ich könnte den Satz nicht unterschreiben, daß die Behandlung der Strafgefangenen eine 

Schande für unsere Kultur ist. Im Gegenteil, würde mir eine Stimme sagen: Sie ist ganz 

im Einklang mit unserer Kultur, notwendige Äußerung der Brutalität und des 

Unverstandes, die die gegenwärtige Kulturmenschheit beherrschen. Und wenn durch 

ein Wunder plötzlich die Überzeugung auftauchte, dass die Reform des Strafwesens 

die nächste und dringenste Aufgabe unserer Kultur ist, was würde sich anderes 

herausstellen, als dass die kapitalistische Gesellschaft jetzt nicht die Mittel hat, den für 

die Reform erforderlichen Aufwand zu bestreiten. (so Freud in einem Brief, zit. nach 

Meng 1955, S. 73, Engelhardt, 1976, S. 85)  

 

1.4.2.3.2. Weiterentwicklungen zur Psychologie der strafenden Gesellschaft nach Freud 

1.4.2.3.2.1. Familiäre Interaktion 

In der Nachfolge zu Freuds vorgenannten Ausführungen haben insbesondere Eissler (1949, S. 

288 ff. zit. nach Engelhardt, 1976, S. 128) und Richter (1969, S. 75 ff, zit. nach Engelhardt, 

1976, S. 128) aufgezeigt, dass die zuvor durch Freud beschriebenen Mechanismen eine 

erhebliche Wirksamkeit auch deswegen entfalten können, weil sie über familiäre Interaktionen 

früh und daher nachhaltig in die kindliche Psyche eingeschrieben wurden. Bei Engelhardt 

(1976) heißt es hierzu:  

Einige Formen pathologisch verzerrter Interaktion im mikrosozialen Raum, speziell in 

der Familie, folgen bis ins Detail dem Muster Gesellschaft  Verbrecher, das die 



psychoanalytische Strafrechtskritik hervorhebt. Die familiale Interaktion scheint bis zu 

einem gewissen Grad paradigmatisch für das zu sein, was sich später in der 

Gesellschaft abspielt. (Engelhardt, 1976, S. 128) 

Und weiter schreibt er:  

R. Eissler und H.-E. Richter kamen zu  im wesentlichen  einhelligen Befunden eines 

hochneurotischen, projektiven Familiensystemen nach, daß ein delinquentes 

Familienmitglied offensichtlich notwendig ist, um das emotionale Gleichgewicht der 

Familie und den Gruppenzusammenhalt zu stabilisieren. Das von Natur her schwächste 

Familienmitglied, in der Regel ein Kind, wird systematisch in eine Sündenbockrolle 

selbst unterdrücken. Eissler und Richter gelingt  unabhängig voneinander  der 

Nachweis eines Kausalzusammenhangs zwischen der Produktion von Konformität und 

der Produktion von Kriminalität. Die Gruppe erzeugt den Sündenbock, weil sie ihn 

braucht. (Engelhardt, 1976, S. 128) 

An anderer Stelle heißt es bei Engelhardt (1976): 

Die hohen psychischen und letztlich sozialpsychologisch wirksamen Kosten einer auf 

Konformität zielenden Triebdressur beschreibt Horn als mangelhafte Ich-Integration, 

der ein zwar äußerst strenges, aber heteronom bleibendes und nicht assimilierbares 

Über-Ich korrespondiert. Es fehlt eine durch personale Gegenseitigkeit gewährleistete 

Ich-Entwicklung die erst ein reflektierteres Verhältnis zur sozialen Kontrolle möglich 

macht. (Engelhardt, 1976, S. 132) 

Bei Möhring (2014) heißt es:  

Die Einhaltung gesellschaftlicher Regeln wird nach Erdheim (1988) dadurch erreicht, 

dass aus der Kindheit resultierende Strafängste auf die Gesellschaft übertragen werden. 

Die Angst vor Ablehnung und Ausschluss ist dabei neben der Angst vor Schmerzen 

(Strafübel) und Tod zu nennen. Die originalen Entstehungsszenen werden verdrängt, 

was bleibt ist der Automatismus von Wiederholungszwängen. Das bedeutet, dass 



Konformität wie Kriminalität teilweise auf der inneren Unfreiheit infantiler 

Fixierungen beruhen. (S. 189) 

 

1.4.2.3.2.2. Beitrag der Vorurteilsforschung  

Einen ähnlichen Aspekt der kollektiven Angstvermeidung betont auch die 

Sozialpsychologie der Einstellung und des Vorurteils scheint in der Tat die geeignete Folie, 

das Verhältnis Gesellschaft  Verbrecher und die damit verwobenen Mechanismen analytisch 

140). 

Engelhardt (1976) definiert:  

Vorurteile können als eine besondere Form der Einstellung begriffen werden, die 

sowohl affektive als auch kognitive Komponenten aufweist: es handelt sich dabei um 

falsche, generalisierende, negativ bewertende oder behauptende Urteile, an denen 

festgehalten wird, ohne daß dem Urteilenden die empirische Sachstruktur ausreichend 

objektiv bekannt ist oder von ihm berücksichtigt wird. (S. 135) 

Außerdem kennzeichnen konformitätsstiftende Funktion und Objektunabhängigkeit das 

Phänomen des Vorurteils (vgl. Engelhardt, 1976). Und weiter schreibt Engelhardt (1976):  

Als kausal für die Entstehung des Vorurteils erweisen sich primärsozialisatorisch 

erzeugte und sekundärsozialisatorisch vergesellschaftete Angst sowie der spezifische 

Konformitätsdruck der jeweiligen soziokulturellen Umgebung: Der Einzelne will zwei 

Angstquellen vermeiden: die innere Triebangst und die Angst vor äußeren Sanktionen. 

Das Vorurteil erleichtert diese Angstabwehr ungemein, weil es ein bestimmtes Maß an 

sonst verbotener Triebbefriedigung freigibt, und zwar gegen den outcast, den 

Sündenbock, also gegen ein subordiniertes Subjekt, und entsprechende 

Aggressionshandlungen in einem Zuge zu normativen erklärt. ( ) Es sind 

Herrschaftsstrukturen der Gruppe, ihre Intoleranz, Enge und Triebverleugnung, die 

sich nach Identifikation mit den entsprechenden Vorurteilssystemen in der 

Charakterstruktur des einzelnen fortsetzen.  Vorurteile repräsentieren einen Aspekt 

des Gehorsams, der weit in die Sphäre unbewußter seelischer Reaktionen hineinragt. 

Je stärker der Konformitätsdruck, desto größer wird offenbar der Bedarf an Objekten, 



an denen sich die deformierte, angstverzerrte Innerlichkeit des Konformen abarbeiten 

kann. Dies geschieht vornehmlich durch Projektion. (S. 142 f.) 

Die wichtigsten Stationen für 

diskriminatorische Aktivitäten sind zweifellos Polizei, Strafjustiz und Gesetzgebung  

(Engelhardt, 1976, S. 171). Zum richterlichen Handeln führt er aus:  

Richterliches Handeln scheint einstellungs- und vorurteilsgelenkter Diskriminierung 

gleichermaßen zu unterliegen. Auch hier geben generalisierte Alltagstheorien dem 

richterlichen Ermessen Richtung und Ziel Die Vorurteilslenkung richterlichen 

Handelns spiegelt zum nicht geringen Teil die Konformitätserwartungen der Schicht 

wider, der der Richter zugehört und von der er sozialisatorisch beeinflußt wird. 

Insbesondere die Sozialisation des Justizapparates, organisatorische und institutionelle 

Anpassungszwänge, Rollenkonflikte etc. bestimmen den akkumulierten 

Erfahrungsschatz den der Richter möglicher diskriminatorischer Anwendung von 

Rechtsregeln zugrunde legt. Was Unterschichtsangehörige auch hier als prädisponierte 

Objekte ausweist, ist ihre signifikante wirtschaftliche und soziale Schwäche, die in 

keinem Verhältnis steht zur Macht des Justizapparates. (Engelhardt, 1976, S. 172 f.) 

Mitscherlich (1973) fasst zusammen: Unsere Rechtsbücher sind durchsetzt von Vorurteilen, 

die nichts mit einer Rechtsordnung  im Sinne unseres Grundgesetzes etwa -, aber alles mit 

der psychischen Ökonomie der Gruppe zu tun haben, denen es gelungen ist, ihre 

Vorurteilshaltung zum kodifizierten Recht zu erheben  (S. 294, zit. nach Engelhardt, 1976, S. 

174). 

 

1.4.2.3.2.3. Prügelknabe  

Auch zeigt sich in diesen Überlegungen eine gewisse Parallelität zwischen den Konstrukten 

 

stellvertretender Funktion ebenfalls als Ersatzobjekt für Aggressionsabfuhr herhalten muss. 

eiden Phänomenen, daß die aggressive Antwort auf das Verhalten weit über 

(Engelhardt, 1976, S. 61). 

 

1.4.2.3.2.4. Prägnanzniveau als Hinweis auf neurotische Ausprägungen 



darauf hingewiesen, dass als Kennzeichen projektiver Vorgänge die verzerrte Perspektive, 

die Übertreibung von Schuld oder die Aufstellung unsinniger Beschuldigungen konstitutiv  

(Engelhardt, 1976, S. 55) ist.   

Die Akteure können in der Zuweisung krimineller Rollen an andere sich nur dann der 

eigenen Unschuld versichern, wenn sie  relativ unabhängig von der tatsächlichen 

Handlung des kriminellen Objekts  ihre eigenen stimulierten, aggressiven Phantasien 

übertragen. Das  

gewinnt hier besondere Bedeutung, weil es eine neurotische Tendenz zum Ausdruck 

s ist  Reiwald zufolge  

paranoische Mechanismus mit seiner Verfälschung von Innen- 

halten, nach außen, 

zugeschriebener Aggression möglich ist. (Engelhardt, 1976, S. 55) 

 

1.4.2.3.3. Neuere Entwicklungen der psychoanalytischen Betrachtung von Delinquenz 

nach Freud 

Der Blick auf die neueren Entwicklungen der psychoanalytischen Delinquenzbetrachtung 

zeigt, dass auf der individualpsychologischen Ebene und der Ebene der Therapiemethoden 

offenbar eher eine Weiterentwicklung stattfindet, als dies derzeit offenbar in dem Bereich der 

neueren Erkenntnisse auf diese Betrachtungsebene auch aus aktueller Sicht durchaus 

lohnenswert wäre.  

 

Zusammenfassend kann für die täterzentrierte psychoanalytische 

Kriminalitätsursachenforschung gesagt werden, dass sich der Interessenschwerpunkt - wie im 

Bereich aller übrigen psychischen Störungen auch - zunächst entsprechend seines 

triebtheoretischen Ausgangspunktes bei Freud auf den Bereich des Über-Ich und der 

Gewissensbildung fokussierte, sich dann auf die Ich-Defekte verschob und sich schließlich 

auf mögliche Störungen in der frühkindlichen Mutter-Kind-Beziehung bzw. der sogenannten 

Objektbeziehungstheorien konzentrierte (vgl. Krenberger, 2003). Dementsprechend richteten 



und richten sich die strafenden Methoden, mit denen auf die Straftäter im gegenwärtigen 

Strafrechtssystem eingewirkt wird, noch immer eher an das Über-Ich und setzen demnach 

einen Grad psychischer Reife voraus, der bei vielen Straftätern nicht gegeben ist, da diese die 

durchlaufen haben. Die Gründe dafür, warum das geltende Strafrecht hiervon bislang nicht 

abbrücken konnte, sollen im weiteren Verlauf der Arbeit noch näher ausgeführt werden. 

In den auf Freud folgenden psychoanalytischen Konzepten wurden nach Möhring (2014) 

psychische Voraussetzungen für zwischenmenschliche Beziehungen und die 

Internalisierungen von Normen formuliert, die bereits vor der ödipalen 

Entwicklungsstufe ausgebildet werden. Dies ist der Grund dafür, dass die 

psychoanalytisch begründete Kriminologie sich in jüngerer Zeit sowohl inhaltlich vom 

neurotischen Verbrecher als auch theoretisch von ödipaler Über-Ich-Pathologie 

abgewandt hat. (S. 28) 

Hierbei richtete die psychoanalytische Betrachtung der Kriminalitätsursachen - ebenso wie 

das generelle psychoanalytische Krankheitsverständnis auch - sozusagen den Blick rückwärts 

von der ödipalen Entwicklungsstufe des Kindes hin zu seinen jeweils früheren 

Entwicklungsphasen und erschloss sich somit jeweils nacheinander früher entstandene und 

damit gravierendere Störungsbilder.  

Schließlich führten zuletzt die Erkenntnisse über die frühkindliche Entwicklung und deren 

phasenspezifische Störungen zu neuen Konzeptualisierungen der Entwicklung der 

Persönlichkeit mit jeweils entsprechenden Behandlungsansätzen, auf die im weiteren Verlauf 

der Arbeit (siehe Teil 2) noch weiter einzugehen sein wird, und die für psychisch gestörte 

Menschen und in ähnlicher Form auch für Delinquenten Anwendung finden. Hierzu zählen 

die Erkenntnisse der Selbst- und Objektbeziehungspsychologie sowie der Bindungsforschung 

und der sogenannten Mentalisierungsbasierten Therapie (MBT  z.B. Fonagy, 2003) (vgl. 

Möhring, 2014). 

Bei Möhring (2014) heißt es di

wissenschaftlicher und therapeutischer Aktivitäten, findet man als Inhalte Dissozialität, 

Sexualstörungen, Drogenkriminalität, Persönlichkeitsstörungen und damit zusammenhängend 

als Gegenstand theoretischen Interesses eher Störungen des Ich, frühkindliche 

Bezogen auf die Therapie führt 

Möhring (2014) aus:  



 Möhring 

(2014, S. 28), orientierten sich  

die ersten Konzepte am unbewältigten Ödipuskomplex. Seit in der Psychoanalyse neue 

theoretische Konzepte auftauchten, wurden und werden für die genannten 

Tätergruppen als Abwandlungen der klassischen psychoanalytischen Therapie 

Behandlungskonzepte entwickelt, die sich an der Behandlung von Personen mit 

Persönlichkeitsstörungen, insbesondere an solchen vom Borderline-Typus orientieren. 

In ihnen verbindet sich eine stark an der Bearbeitung von Übertragung und 

Gegenübertragung orientierte therapeutische Position mit der Gestaltung eine festen 

Behandlungsrahmens und einer klaren Strukturierung des Behandlungssettings. 

(Möhring, 2014, S. 28)  

 

Wie im weiteren Verlauf der Arbeit (siehe Kapitel 2.4. und 2.5. ff.) noch näher ausgeführt 

wird, bieten die jüngsten psychoanalytischen Behandlungsansätze, die sich zunehmend 

schwereren Störungsbildern - wie zuletzt auch den psychotischen Erkrankungen - zuwenden, 

weitere künftig möglicherweise erfolgversprechende Herangehensweisen, die für die 

Behandlung von Straftätern, aber auch für konzeptionelle Verbesserungen des Umgangs mit 

Delinquenten im gesamten Strafjustiz- und Strafvollzugskontext sowie zur Selbstreflexion 

aller in diesem System Tätigen genutzt werden können und sollten. 

 

Bis in die Gegenwart hinein gibt es hingegen trotz des zunehmenden Erkenntnisgewinns auf 

diesem Gebiet bislang nur wenige psychoanalytisch ausgerichtete Arbeiten zu Kriminologie 

oder forensischer Psychiatrie, die Anzahl der Neuerscheinungen in der Literatur zu diesem 

Themenkomplex erscheint insgesamt derzeit rückläufig.  

Bei Möhring hieß es 2014:  

Ein ausführliches von Lackinger, Dammann und Wittmann (2008) herausgegebenes 

Handbuch der Psychodynamischen Psychotherapie der Delinquenz stellt eine 

Ausnahme dar, indem es durch seine Reichhaltigkeit und Tiefe eine Vorstellung davon 

vermittelt, wie Psychotherapie theoretisch und praktisch-therapeutisch Eingang finden 

kann in das Verständnis von und den Umgang mit Delinquenz. (S. 31) 

Weiter stellt Möhring dar:  



Die Autoren des Bandes stellen Verfahren der Diagnostik und forensischen 

Psychotherapie mit persönlichkeitsgestörten Delinquenten auf psychoanalytischer 

Grundlage vor und vertreten die Auffassung, dass auch eine komplexe Beurteilung der 

Prognosen bei Straftätern nicht ohne eine Einschätzung von Persönlichkeitsstruktur 

und Psychodynamik auskommt. (Möhring, 2014, S. 34) 

Möhring (2014) führt hierzu aus:  

Eine psychoanalytische Perspektive fordert, Delikte aus Sicht des Unbewussten des 

Delinquenten zu betrachten, im Prinzip also unter dem Blickwinkel, den schon Freud 

Lackinger und Kollegen 

(2008) findet sich diese Perspektive weiter ausgearbeitet. Dort werden 

objektbeziehungstheoretische, bindungstheoretische und neokleinianische Ansätze 

sowie das Konzept der Mentalisierung, teilweise unter Zugriff auf empirische Studien 

für die Entwicklung von Theorie und Therapie von Delinquenz verwendet. (Möhring, 

2014, S. 35) 

Möhring (2014) fasst hierzu zusammen:  

Hierin ist der letztliche Gewinn der hier vorgeschlagenen Sichtweise auf mit 

Kriminalität assoziierte Vorgänge zu erblicken: Unter keinen anderen Bedingungen 

wird der Blick so umfassend, wie wenn man den Gegenstand der Betrachtung als in 

einem Prozessgeschehen begriffen mittels Individualpsychologie, Objektbeziehungen 

und familiärer Dynamik sowie der sozialen und kulturellen Einbettung konzeptualisiert 

und dabei für jede dieser Ebenen einen umgreifenden negativ präsenten Raum 

annimmt, aus dem Motive für Emotion, Handlung und Hemmung wirksam werden. 

Praxistauglich ist dies insofern, als es verspricht, die Fehlerquellen für mögliche 

Entscheidungen soweit es geht zu reduzieren. (Möhring, 2014, S. 182) 

Und an anderer Stelle heißt es bei Möhring (2014): 

Mittels eines verstehenden Zugangs, zu dessen Konzeptualisierung die Psychoanalyse 

sich gut eignet, könnte man aufklären, warum ein Mensch in einer speziellen Situation 

eine kriminelle Handlung als seine persönliche Lösung des Problems gewählt hat. 

Solche verstehende [sic!] Zugänge sind leider selten, weil gerade auch seitens der 

Gerichtspsychiatrie eine möglichst scharfe, mehr ideologisch als wissenschaftlich zu 



begründende Trennlinie zwischen gesund und krank gezogen wird. Das ist eine 

Position, die in Gegensatz zu der schon von Freud formulierten Überzeugung steht, 

dass es zwischen psychisch gesund und krank keinen grundsätzlichen Unterschied gibt. 

(Möhring, 2014, S. 70 f.)  

Bevor der Frage nachgegangen werden soll, welchen Zweck diese veränderungsresistente 

diskrepante Betrachtung möglicherweise für die strafende Gesellschaft erfüllt, soll zuvor für 

ein besseres Verständnis dieser Zusammenhänge die psychoanalytische Kritik an der 

Strafrechtswissenschaft ausführlicher dargestellt werden.  

 

1.4.3. Die psychoanalytische Kritik an der Strafrechtsausbildung 

1.4.3.1. Juristenausbildung  Kritik chronologisch 

Die juristische Ausbildung ist in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder massiv kritisiert 

worden. Bei Wiethölter (1969) heißt es diesbezüglich:  

Die juristische Ausbildung ist so unmodern wie das Recht selbst. Der Jurist lernt nicht 

geistige und politische Urteilsselbständigkeit, sondern exegetische Interpretation von 

Rechtssätzen. Er ist den 

gestellten Aufgaben nicht gewachsen, weil er ihnen vor allem politisch nicht 

gewachsen ist. Er ist um so gesetzestreuer, je autoritärer der Staat, und um so hilfloser, 

teilweise auch ablehnender, je demokratischer der Staat ist. (S. 7 f.) 

Zugleich haben diese Beanstandungen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu einer 

Veränderung der bestehenden universitären Ausbildungssituation geführt. Wassermann 

(1969) stellt dar, dass gelegentlich kleine Anpassungen vorgenommen werden

da den Statu quo verbessern, aber das Sy S. 36). Einer der 

Hauptkritikpunkte bestand von jeher darin, dass die für die Anwendung der 

Strafrechtswissenschaft erforderlichen Grundlagen, möglicherweise gerade deswegen, weil 

sie aus anderen Wissenschaftsbereichen stammen, in den Rechtswissenschaften nicht 

hinreichend vermittelt werden. Bei Wasser Da das Recht nicht in 

seinen gesellschaftlich-politischen Bezügen dargestellt wird, fehlt es an der Zusammenfassung 

und kritischen Einordnung des Wissensstoffs  (Wassermann, 1969, S. 88). 

Wassermann (1969) fasst zusammen:  



Wie will man, so ist hier zu fragen, denn eigentlich geistige Selbständigkeit erzielen, 

wenn kaum etwas getan wird, um die Hauptvoraussetzung dazu, das kritische 

Bewußtsein, zu entwickeln? Wenn die Beschäftigung mit den kritischen Disziplinen 

Soziologie, Philosophie und Psychologie, mit der Politikwissenschaft auf dem 

Programm fehlt, ja wenn selbst die Grundlagen der Rechtswissenschaft und die 

rechtshistorischen Fächer nur Wahlfachgruppen sind? Wo sonst soll denn in diesem 

reduzierten Studiengang die politische und soziale Funktion des Rechts, die 

Verbindung des Rechtes und der Juristen  ja auch dies  zu den gesellschaftlichen 

Kräften und geistigen Strömungen deutlich gemacht werden? In den sog. Kernfächern 

 BGB Allgemeiner Teil, Schuldrecht und Sachenrecht, Strafrecht, Staats- und 

Verwaltungsrecht, Zivil- und Strafprozessrecht  herrschen, dem Adepten unbewußt, 

überkommene Wertsetzungen ziemlich unangefochten, wenigstens bislang. Es ist aber 

gerade notwendig, das Nachdenken darüber zu schärfen und die sozialen Bezüge der 

Rechtsnormen aufzudecken, die zur Zeit meistens unreflektiert hingenommen werden. 

Nur wenn der Jurist imstande ist, die sozialen und politischen Implikationen der 

Rechtsnormen zu erkennen, kann verhindert werden, daß er neu auftauchenden 

Problemen mehr oder weniger hilflos gegenübersteht. (S. 42) 

Auch führt er aus:  

Die historischen wie die kritisch-theoretischen Rechtsfächer führen ein 

Schattendasein. Da in ihnen nicht oder nur ganz oberflächlich geprüft wird, kommt nur 

eine verschwindende Minderheit von Studenten auf den Gedanken, darauf Zeit zu 

verschwenden. Infolge dessen fehlt dem Ausgebildeten jenes kritische Element, das 

die Relativität der Rechtsnormen enthüllen und deren zeitbedingte Verfestigung im 

Sinne bestimmter Interessen erkennbar machen könnte. Statt dessen lernt der junge 

Jurist, eine Art prästabiler Harmonie zwischen dem Vernünftigen und Wirklichen 

anzunehmen. Was wirklich, d.h. geltendes Recht ist, ist für ihn auch vernünftig. (S. 37 

f.)  

Ähnlich argumentiert Schachtschneider (1969 In den juristischen Fächern, wie 

Verwaltungswissenschaft, Politologie, Nationalökonomie, Soziologie, Psychologie, 

Kriminologie, Rhetorik u.a. ist der Referendar überhaupt nicht unterrichtet worden. Er muß 

aber in diesen Disziplinen zumindest eingeweiht sein, wenn er als Jurist den 

Berufsanforderungen gerecht werden will  (S. 53). 



Der Auffassung Bulls (1969) zufolge  

muss der angehende Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt oder Regierungsrat darauf 

verzichten, von Fachleuten über forensische Psychologie, Kriminologie oder 

Verwaltungswissenschaft informiert zu werden. Solche Gebiete sind aber inzwischen 

-Wissenschaften der Jurisprudenz geworden (genauer: sie 

sind Wissenschaften, auf deren Beachtung der Jurist nicht länger verzichten kann), und 

es ist daher nicht zu verantworten, die angehenden Juristen auf ihre Intuition und die 

allmählich zu sammelnde Erfahrung zu verweisen. (S. 71)   

Schachtschneider (1969) 

höchstrichterlichen Rechtsprechung zu meist ausgefallenen materiellrechtlichen und 

prozessualen Problemen [ ] sein Judiz und sein juristisches Einfühlungsvermögen [ ] nicht 

 (S. 54) hat.  

Nach Darstellung von Wassermann (1969) 

wird hinsichtlich der normativen Seite der Rechtsanwendung im akademischen 

Lehrbetrieb die Rechtsfindung so vereinfacht, daß dem Studenten keine Zweifel an der 

überkommenen juristischen Methodologie kommen können. Es werden typischerweise 

nur Fälle gestellt, in denen bei sauberer Deduktion der Lösung aus den in der 

Gesetzessammlung auffindbaren Normen alles aufgeht. So kann der Student in den 

traditionellen Rechtskategorien geschult werden, ohne daß er deren Realinadäquanz 

gewahr wird. (S. 107) 

Er muss somit konstatieren

abstrakter Lebenssachverhalte zu ermöglichen, welche das dogmatische Gebäude nicht in 

Frage stellen  (Wassermann, 1969, S. 113). 

In eine ähnliche Richtung argumentiert auch Schütte (1976):  

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit soziologischen Fragestellungen hat eine 

verstärkte Kritik an der gesellschaftlichen Realität zur Folge, während das Jurastudium 

eher zu einer Tendenz führt, konservativer (sic!) Einstellungen nur wenig zu 

modifizieren und die soziale Umwelt mit vergleichsweise unflexiblen 

Interpretationsmustern zu erfassen. (S. 51) 



Demgegenüber formuliert er als Erforderlichkeit: 

Inhalte [ ] soll zu neuen Handlungsqualifikationen führen, indem sie den Blick für das 

soziale Substrat der Normen öffnet und die sozialen Folgen als Teil der Entscheidungskriterien 

, S. 38). Dies findet jedoch auch nach seiner Beobachtung kaum statt: 

Die sozialwissenschaftlichen Informationen des Grundstudiums zeitigten  soweit sichtbar  

auf das spätere Verhalten der Studenten kaum Wirkungen. Der erste Praxiskontakt führe ihre 

Motivation in das traditionelle Fahrwasser, eine Relativierung durch außerjuristische Kriterien 

, 1976, S. 39). Im Memorandum des Loccumer 

nen die so [ ] problematisierten 

Inhalte den künftigen Juristen angeboten werden, bewahren die Abhängigkeitsverhältnisses 

des 19. Jahrhunderts und negieren die neueren Erkenntnisse der Psychologie und Pädagogik

(Schütte, 1976, S. 18).

Hierbei wurde angemerkt, dass nicht nur die Inhalte anderer Wissenschaftsgebiete in der 

Juristenausbildung ignoriert werden, sondern dass auch die Juristensozialisation in der 

Ausbildung an sich wenig thematisiert werde. Die Beispiele 

lassen daran zweifeln, daß unser Nichtwissen über den Prozeß der Juristensozialisation 

zufällig ist. Viel eher scheinen sie die These zu belegen, daß jede nicht gestellte Frage vor 

Legitimationszwängen bewahrt und damit verschleiert, was tatsächlich S. 11). 

Wassermann (1969) stellte dar, dass bzw. wie Lehrinhalte und Organisation des Studiums 

miteinander im Sinne dieser Zielsetzungen korrespondieren:  

Ergänzt wird dieser Lehrinhalt [ ] durch ein System rechtlicher und sozialer Zwänge, 

das für die systemkonforme Disziplinierung des Ausbildungsganges sorgt und damit 

nicht weniger als der eigentliche Lehrbetrieb dazu beiträgt, dem jungen Juristen die 

dem Establishment genehme Einstellung und Haltung einzuimpfen, mit anderen 

 (S. 39) 

Weiterhin stellt er dar:  

Übermäßige Verlängerung der Studienzeit, oberflächlicher Wissensstand, die 

Herrschaft des Repetitors, Scheinjägerei im Universitätsstudium, Leerlauf in ganzen 

Stationen des Vorbereitungsdienstes, Diskrepanz zwischen Ausbildung und 

Ausbildungsabschluß, daraus folgend übertriebene Examensbezogenheit und 

Schülermentalität sind nur die äußeren Anzeichen einer Krise, die tiefer geht. (S. 45) 



Auch beanstandet er:  

Im Vordergrund steht  allen gegenteiligen Beteuerungen vieler Professoren zum Trotz 

 das bloße Pauken von Lehrmeinungen und die Einübung von Falllösungstechniken. 

Der Studienerfolg hängt von der erlangten Routine im Klausurschreiben und einem 

möglichst großen Faktenwissen ab. Die Aufgabe, die Jurastudenten zu einer 

wissenschaftlich kontrollierbaren Übersetzung der Rechtsnormen in die soziale 

Wirklichkeit anzuleiten, hat die Universität bisher noch nicht begriffen. (S. 107 f.) 

Außerdem bemerkt Wassermann (1969) hinsichtlich der Organisation der Lehrinhalte über 

den Studiumsverlauf: 

Eine Verschulung der Anfangsphase des Studiums verhindert eine wissenschaftliche 

Ausbildung da dadurch eine frühzeitige Fixierung des Lernenden auf das für den 

späteren Beruf notwendige Fachwissen erfolgt [ ] Da die kritische Dimension in 

einem so begonnenen Studium fehlt, kann nicht erwartet werden, daß sie sich 

gleichsam in der zweiten Phase des Studiums aufpropfen läßt oder sich von selbst 

einstellt. Da nach der ersten Phase das Examen sichtbar nahe ist, verhindert der 

Examensdruck eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Stoff. Es muß 

daher gerade in die Anfangsphase des Studiums jene kritische Dimension eingebracht 

werden, welche ein wissenschaftliches Studium und eine Verunsicherung  

ermöglicht [ ] Gemeint ist damit die Methode des Arbeitens an der Universität, in 

dem die Relativität der Lehrmeinungen und des Fachwissens aufgezeigt wird. Das 

notwendige Grundwissen kann daher nur mit gleichzeitig erfolgender Verunsicherung 

erarbeitet werden. (S. 112)  

Und weiter führt er aus:  

Die Anfangsphase hat aber noch eine zweite Aufgabe: Sie muß dem Studenten jene 

methodischen Hilfsmittel geben, die für ein selbständiges Studium notwendig sind, 

sowie die Zusammenhänge des eigenen Fachs mit anderen Gebieten aufzeigen, sie soll 

die Bedingtheit aller wissenschaftlichen Arbeitsergebnisse und deren prinzipielle 

Offenheit erweisen. Das Studium kann nur dann ein wissenschaftliches sein, wenn 

diese kritische Dimension an den Anfang des Studiums gestellt und so als elementarer 

Bestandteil von Wissenschaft selbst dargestellt wird.  Die Identifikation zwischen 

Lehrstoff und der ihn vermittelnden Person mündet in eine angeblich vorhandene 



Amtsautorität, welche Person und Lehrstoff zugleich vor Kritik schützt und den 

Studenten in der unmündigen Rolle des passiv Zuhörenden verharren lässt [ ] Der in 

eine rezeptive Konsumhaltung geflüchtete Student kann sich so einen Bereich der 

Sicherheit bewahren, in welchem der Stoff und die angebotene Lehrmeinung ihre 

Richtigkeit in sich tragen und für ihn unreflektiert Orientierungspunkte in der Fülle des 

fachlichen Wissens darstellen. (Wassermann, 1968, S. 112 f.) 

Eine ähnliche Argumentation vertritt Fabricius (1998) zum Ende des vergangenen 

Jahrhunderts: 

Diese kognitiv dominierende Haltung ist dabei mit der vorherrschenden 

Vermittlungsform, nämlich Vorlesung, Lektüre, Repititorium passend integriert. Daß 

als Leitbild der Ausbildung von einem Rechtsprofessor (Roellecke 1990) der Bürokrat 

funktionierende Rechtsanwender im Sinne der herrschenden Mehrheit heranzubilden. 

(Fabricius, 1998, S. 150) 

Auch bezüglich der juristischen Staatsprüfungen bemerkt Fabricius (1998):  

Die Prüfung ist ein fremdbestimmter Vorgang. Die Prüfungsfragen sind höchst selten 

auf prinzipienorientierte Erwägungen abgestellt, vielmehr ist Konformität verlangt. 

Widersprüchlichkeit über Jahre und Jahrzehnte lebt, macht dies deutlich. (Fabricius, 

1998, S. 150)      

Bezüglich der Vermittlung der Fähigkeiten an die angehenden Juristen zur umfassenden 

Beurteilung von Sachverhalten heißt es:  

Die Fälle in der Ausbildung lassen selbst dort, wo sie sich auf tatsächliche Ereignisse 

beziehen, die sozialen, psychischen und moralischen Konfliktlagen aus, aus denen 

heraus viele Straftaten begangen werden. Damit aber entfällt die Übung darin, solche 

Konfliktlagen juristisch zu behandeln (Jack u. Jack, 1988, S. 263, 282). (Fabricius, 

1998, S. 150) 

Eine weitere Auswirkung über den Verlauf des rechtswissenschaftlichen Studiums auf die 

-Perspektive ausmachen. Die Neigung, auf Kriminalität 



mit Strafe zu reagieren, wächst mit der Dauer des Studiums (Pfeifer in Adam et al. 1986, S. 

91; Streng 1979)  (Fabricius, 1998, S. 150). 

Hieraus entsteht, wie schon Wassermann (1969) betonte, langfristig ein stabiler Kreislauf:  

Die im Lehrbetrieb verdrängten Diskrepanzen zwischen Universitätsjurisprudenz und 

Rechtswirklichkeit (gehen) über den zu erlernenden (und geprüften) Wissensstoff 

wieder in das Studium ein  allerdings auf unbegriffene Weise. Die Ausrichtung des 

Studiums auf die klassische Jurisprudenz führt daher dazu, daß der Lehrstoff selbst 

immer weniger verstanden werden k Wenn aber der Student im Wissensstoff 

keine Vernünftigkeit findet, muß er in seinem Studium die Orientierung verlieren. (S. 

109)

Wassermann (1969) schreibt hierzu: 

Die Orientierungslosigkeit des Studenten angesichts des Lehrstoffes könnte 

kompensiert werden durch seine zwangsweise Bindung an einen bestehenden 

Lehrbetrieb durch ein engmaschiges Netz von Kontrollen. Die Unfähigkeit der 

gegenwärtig herrschenden Jurisprudenz, die ihr im demokratischen Rechtsstaat 

zukommenden Aufgaben wahrzunehmen, würde dann allerdings verewigt. Doch 

könnte eine solche Entwicklung durchaus mit den Bedürfnissen, wie sie unter den 

gegebenen gesellschaftlichen Machtverhältnissen von politischen und wirtschaftlichen 

Instanzen und einer diesen hörigen Presse artikulierbar werden, vereinbar sein. Denn 

die Gruppen, die gegenwärtig irrationale Macht akkumuliert haben, hätten eine 

Juristengeneration, die es gelernt hätte, die Prinzipien des demokratischen und sozialen 

Rechtsstaates in die gesellschaftliche Wirklichkeit zu übersetzen, in der Tat zu 

fürchten. Das unpolitische Selbstverständnis der herrschenden Rechtswissenschaft 

enthüllt hier seinen aktuellen politischen Hintersinn. (Wassermann, 1969, S. 110) 

Die Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts durch Wassermann geäußerte Kritik 

erfährt aus gegenwärtiger Sicht schon daraus eine Bestätigung, aber darüber hinaus auch noch 

eine andere Brisanz, dass in der Rückschau der Strafrechtslehre, aber auch was das 

unpolitische Selbstverständnis der Rechtswissenschaft angeht, lediglich eine Perpetuierung 

des schon vor fast 50 Jahren beanstandeten Zustands stattgefunden hat.  

Wassermann (1969) hat hierzu ausgeführt:  



Nach der traditionellen und wohl noch immer herrschenden Vorstellung ist das Recht 

ein gegenüber der gesellschaftlichen und politischen Sphäre autonomer Bereich, den 

die Rechtswissenschaft mit der ihr spezifisch eigenen Methodik, vornehmlich der 

Auslegungs- und Subsumtionskunst, bewältigen kann. Herkunft, Bestand und 

Durchsetzbarkeit des Rechts werden nicht problematisiert. Der Jurist hat demnach 

als überwunden gelten darf, so hat sich doch das unpolitische Selbstverständnis der 

Rechtswissenschaft bis heute erhalten. (Wassermann, 1969, S. 101) 

Weiter heißt es bei Wassermann: 

Die Rechtswissenschaft muss gegen sich selbst so aufgeklärt werden, dass sie ihr 

unpolitisches Selbstverständnis überwindet. Dazu müßte sie sich zunächst den 

politischen Stellenwert ihres überkommenen unpolitischen Selbstverständnisses 

eingestehen. Es wäre der Zusammenhang aufzudecken zwischen der unpolitischen 

Rechtsdogmatik und der Pandektenwissenschaft und einer politischen Ordnung, in der 

eine recht homogene Schicht die Gesetze sowohl schuf als auch anwendete. 

(Wassermann, 1969, S. 104 f.) 

Nach Wasserma

und damit auch unserer Rechtsprechung, der in einem Staat, der sozialer Rechtsstaat sein will, 

 

 

Auch Wiethölter (1969) schreibt:  

Das . 

Wir finden Auflösung von Recht in irrationale idealistische Wert-Vor-Urteilssysteme 

ohne pluralistische Toleranz und ohne brauchbare Ableitungs

Alle angeblich materiale Wertethik bis heute war kaschierte Autorität ohne brauchbare 

Kriterien, alle formale Wertethik umgekehrt Kriterium ohne brauchbare Autorität. 

(Wiethölter, 1969 S. 14) 

Ähnlich hat Ostermeyer seine Kritik an der Richterausbildung formuliert und die damit 

vermachten Mängel, die sich anschließend insbesondere in den fehlenden Qualifikationen der 



Strafrichter zeigen, mehr noch als die anderen Autoren mit der zivilrechtlichen Ausrichtung 

der Ausbildung insgesamt begründet: 

Selbst jene Richter, die sich auf eigene Faust ein geistiges und methodisches Rüstzeug 

zu schaffen suchen, bleiben ihr Leben lang auf ihrer ureigensten Domäne Dilettanten. 

Ohne Übertreibung läßt sich sagen: die zivilrechtlich ausgeprägte Ausbildung 

versäumt es nicht nur, die strafrichterliche Eignung zu fördern, sie erstickt sie 

geradezu. Im Zivilrecht lernt der Jurist, aus mehreren Sachverhalten das typische 

Gemeinsame zu abstrahieren und alles andere als unerheblich anzusehen: in der 

Strafrechtspflege kommt es aber genau auf das Gegenteil an, auf die volle Erkenntnis 

der individuellen Motivationen und sozialen Bedingtheiten. Ein Strafrichter, der vom 

Zivilrecht herkommt - praktisch sind das alle, da in der Ausbildung das Zivilrecht den 

ersten Platz einnimmt - muß radikal umdenken: aber niemand sagt ihm das. Die 

Abneigung des Richters gegen die Aufhellung soziopsychischer Sachverhalte mit 

psychologischen und soziologischen Mitteln speist sich noch aus einer anderen Quelle: 

aus seiner konservativen Grundstimmung. (Ostermeyer, 1971, S. 32 f.) 

Auch schreibt Ostermeyer:  

In keinem Beruf sonst wird erwartet, dass die zur Ausübung benötigten Fertigkeiten 

vom Himmel fallen. Sie fallen nicht; sie fallen auch dem Richter nicht zu. Er lernt sie 

auch im Beruf nicht; es gibt keine verbindliche Methodik der Beweiswertung; 

psychologische oder gar tiefenpsychologische, soziologische und kriminologische 

Forschungsergebnisse zur Kenntnis zu nehmen, lehnen die meisten Richter ab; es 

kümmert sie auch wenig, was dem Angeklagten in der Strafanstalt widerfährt, daran 

verschwenden sie keinen Gedanken, aber sie sparen nicht mit Vorwürfen, wenn er als 

Rückfälliger vor ihnen steht. (Ostermeyer, 1971, S. 32) 

er Richter geht fehl, ihre 

(Ostermeyer, 1971, S. 108). Auch bestehe aus diesem Grund keine Möglichkeit für 

Fortbildungen: Fortbildung im eigentlichen Sinne ist ohnehin nicht möglich, weil schon die 

Grundbildung fehlt. Autodidakten sind unter den Richtern noch seltener als anderswo, weil 

sich trotz großen Bildungsbedarfs infolge der Verengung des juristischen Horizonts kein 

 (Ostermeyer, 1971, S. 40). 



 

1.4.3.2. Alternative: Einstufige Juristenausbildung 

Auch die Reformversuche mittels Einrichtung der sogenannten Einstufigen 

Juristenausbildung, z.B. an den Universitäten in Hamburg und in Bielefeld, die über die 

 b des Deutschen Richtergesetzes in den siebziger 

Jahren eingeführt worden waren, vermochten diese Situation nicht dauerhaft zu verbessern:   

Der Strafrechtslehrer, Kriminologe und Sozialwissenschaftler Peter-Alexis Albrecht (2010a) 

schrieb hierzu zusammenfassend: 

In weniger als 6,5 Jahren wurden in diesen inter- und intradisziplinären 

Grundstudium 

vermittelte 26 Monate wichtige Basisinformationen und dann begannen Lehr- und 

Praxisintervalle, die in gemeinsamen Lehrveranstaltungen von Rechtspraktikanten (so 

hießen die fortgeschrittenen Studenten), Rechtspraktikern (Richter und Staatsanwälte) 

und Hochschullehrern durchgeführt und gemeinsam analysiert wurden. Nach dem 

Grundstudium schloss sich eine zweijährige Spezialisierung entweder in 

zivilrechtlichen, öffentlich-rechtlichen oder strafrechtlichen Berufsfeldern an, die 

wiederum in Kooperation von Praktikern und Hochschullehrern begleitet wurden. 

Dieses Ausbildungsprogramm war didaktisch intelligent durchstrukturiert, von 

Praxiserfahrungen getragen, ließ Befähigungen und Wahlentscheidungen für die 

Studierenden zu und das Ergebnis waren motivierte und in wissenschaftlich 

anspruchsvollen Theorie- und Praxisverbünden bereits erprobte und unterwiesene 

Juristen, die von der Rechtspraxis anerkennend aufgenommen wurden. (S. 12)  

Weiter heißt es bei Albrecht (2010a):  

Opposition und Regierungsparteien in Nordrhein-Westfalen waren mit der 

zehnjährigen Erprobung gleichermaßen hoch zufrieden. Gleichwohl wurde die 

juristische Ausbildungsreform von der Regierung Kohl Mitte der 80er Jahre für 

beendet erklärt. Die Experimentierklausel wurde aus dem deutschen Richtergesetz 

entfernt. Das 19. Jahrhundert erfuhr in der Juristenausbildung seine verschlechterte 

Fortsetzung. Als ein Grund für die Beendigung des Reformmodells wurde die hohe 

Kostenlast [ ] die neue Juristengeneration aus 

der interdisziplinären Reformausbildung nicht schneidig genug für den unreflektierten 

Rechtsgehorsam, der die deutschen Juristen seit jeher mehrheitlich auszeichnet. (S. 13) 



 

1.4.3.3. Kritik Albrechts an der Strafrechtslehre 

Albrechts Kritik geht jedoch weit über den bislang benannten Punkt hinaus. Im Jahr 2010 

beanstandete er  Auf der Suche nach 

bereits Ende der 60er Jahre angesprochenen 

Kritikpunkte weiterhin in ähnlicher Form, woraus deutlich wird, dass die damals geäußerte 

Kritik in den vergangenen fünfzig Jahren kaum an Bedeutung und Aktualität verloren hat. So 

schreibt Albrecht (2010a) Strafrecht gilt nach wie vor der Lehrstandard des 19. 

Ausbildung des Rechtsanwenders muss das Rechtspublikum weitestgehend verzichten  

(Albrecht, 2010a, S. 10). Albrecht (2010a) spricht vielmehr 

 (S. 3)

Wissenschaftsverständnisse und systeme aufeinander, die von den Auszubildenden kaum in 

ihren Voraussetzungen, geschweige denn i  (S. 3). 

Über die Studierenden der Rechtswissenschaften und den Alltag an den 

rechtswissenschaftlichen Fakultäten der Gegenwart äußert sich Albrecht (2010a) wie folgt:  

Die jungen Leute haben in der Regel guten Willen und freuen sich auf das Unbekannte 

zu Anfang einer mit Spannung erwarteten Lebensphase. Wir, die Lehrer an den 

Universitäten enttäuschen diese Erwartungen in aller Regel bitterlich. Nicht das 

Eintauchen in unbekannte Erfahrungs- und Wissenswelten wird geboten, sondern 

Anpassung an formale Verfahrensabläufe und langweilig erscheinende Faktengebirge 

führen zu einer baldigen Schockstarre, die spätestens im zweiten Semester einsetzt. 

Dann hat die Universität schon verloren, und die Gesellschaft verliert das ungeheure 

Potential an Wissbegierde und Einsatzbereitschaft der Jugend. Kopfschüttelnd wenden 

sich gerade die Aktiven und Kreativen von der Jurisprudenz ab. Würden wir den Mut 

zu umfassender und notwendiger Strukturveränderung der Juristenausbildung haben, 

könnten diese immensen Verluste an menschlicher und gesellschaftlicher 

Einsatzfreude sinnvoll und sozial nutzbringend in allgemeinen Fortschritt 

umgewandelt werden. Aber diesen Willen haben die Verantwortlichen in Politik und 

Wissenschaft nicht. Dabei ist es ungeheuer herausfordernd, sich mit den 

wissenschaftlichen Einblicken in die Entstehungsbedingungen von Kriminalität und 

Kriminalisierung, also mit dem Ursachen- und Bestrafungswissen, intensiv zu 

beschäftigen. Aber Fehlanzeige, das bietet die Juristenausbildung in der Universität 



und anderswo nicht. Anwendungswissen, also Paragraphenkenntnis und deren 

, schlicht die formale 

Subsumtion von künstlichen 

Strafgesetzbuches. (S. 5)  

Seiner Auffassung nach würde die Aufnahme anderen Lehrstoffs sowohl die 

Kapazitätsgrenzen als auch die inhaltlichen Grenzen der bestehenden Strafrechstswissenschaft 

sprengen. Albrecht (2010a) schreibt hierzu: 

Die ohnehin schon begrenzt strafrechtliche Aufnahmekapazität verschärft sich noch 

zahlreicher theoretischer Erklärungsansätze. 

Denn durch das Eindringen von strukturell-gesellschaftlichen 

Begründungszusammenhängen in die theoretische Analyse werden die auf persönliche 

Zurechenbarkeit ausgerichteten Zuschreibungsmuster des Strafrechts gesprengt. Die 

Plausibilität des strafrechtlichen Prüf- und Begründungsrasters aus objektiver und 

subjektiver Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld, das Jurastudenten 

zum Zwecke der gutachterlichen Prüfung der Strafbarkeit im Grundstudium erlernen, 

wird durch die wachsende gesellschaftstheoretische Durchdringung kriminologischer 

Erklärungsansätze mehr und mehr geschmälert. (S. 8) 

Einen der Gründe hierfür sieht Albrecht in den Prüfungsanforderungen des derzeitigen 

Studiums der Rechtswissenschaften, welche zu wenig Raum für die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit der Materie lassen:  

Die Landesgesetzgeber haben bundesweit noch Zwischenprüfungen eingeführt, d.h. 

jeder Studierende muss nach drei, spätestens vier Semestern in den drei Grundfächern 

Zivil-, Öffentliches Recht und Strafrecht je einen Nachweis über eine bestandene 

Klausur vorweisen, ansonsten entfällt die Möglichkeit, das Rechtsstudium 

fortzusetzen. Allein dadurch  ergänzt durch die Disziplinierungsfunktion des 

Studienplans  gibt es heutzutage keinen Freiraum für ein freiwillig 

zusammengestelltes, anspruchsvolles wissenschaftliches Studium, das diese 

Bezeichnung verdient. Das was vom Lehrpersonal angeboten und vom ersten Semester 

an vom kommerziellen Repetitor eingeschliffen wird, ist die Aneinanderreihung von 

Faktenwissen, das je nach Auffassungsgabe besser oder schlechter verstanden und 

behalten wird. Zum staatlichen Examenstermin ist dieses Faktenwissen geschlossen 



und auswendig zu präsentieren  so die Auffassung der meisten Studierenden. Sicher: 

Es gibt auch Seminare und Kolloquien für Fortgeschrittene, aber kaum kann bei dieser 

Art von Frontalunterricht eine wissenschaftliche Kommunikations- und 

Diskussionssituation erzeugt werden. Die Regelform des juristischen Arbeitens ist 

Rechtsanwendung nach logischen (?)  besser formalen  Abläufen und 

Systematisierungen. Normgenese, also die Analyse von Entstehungsbedingungen von 

Gesetzen, rechtspraktische Übungen und Reflexionen zu gerichtlichen Verfahren, 

Aushandlungsprozessen und Wirkungen von Rechtsfolgen sind  bis auf Ausnahmen 

 kein tragendes Element juristischer Universitätsausbildung. (S. 11) 

Darüber hinaus bemerkt er zu den gegenwärtigen Strafrechtslehrveranstaltungen: 

Strafrechtsangebot. Im ersten Semester wird der Allgemeine Teil des Strafrechts 

vorgetragen  Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuldkriterien werden erläutert. Im 

zweiten und dritten Semester werden Tatbestände des Besonderen Teils referiert, die 

man in jedem Gesetzeskommentar und jeder Repetitorschrift nachlesen kann. Gewiss 

gibt es qualitative Unterschiede in der Vortragstechnik des Lehrpersonals, aber 

wissenschaftlicher Unterricht zum und über Strafrecht angesichts von 300 bis 400 

Studierenden kann beim besten Willen nicht stattfinden. Es findet zumeist nur 

Rechtskunde statt und nach 14 dreistündigen Semesterwochen (mal 3 Semester) ist die 

recht beendet. (S. 10) 

 

1.4.3.4. Mangelnde Wissenschaftlichkeit der Strafrechtslehre 

Hieraus resultiert, wie bei Albrecht und auch zuvor bereits beanstandet, ein unzureichendes 

Würde man den 

Wissenschaftsgehalt der Lehre im Strafrecht auf den der Lehre in der Medizin übertragen und 

öffentlich machen, würde niemand mehr zum Arzt gehen  (Albrecht, 2010a, S. 10). 

 

Nahezu die gesamte universitäre Juristenausbildung besteht ausschließlich in dem Erlernen 

der in dieser Form strukturierten Auslegung von Begrifflichkeiten, der sogenannten 

Subsumtionstechnik, während die in den Übungsfällen der gesamten Hochschulausbildung 

dürfen. Erstmals im Rahmen des Referendariats, nach abgeschlossener juristischer 



Hochschulausbildung und nach dem ersten Staatsexamen, macht der angehende Jurist in der 

Praxis die Erfahrung der Anzweifelbarkeit und Kritikwürdigkeit realer Tatbestände. Aber 

auch hier spielen beispielsweise im Strafrecht Fragen der Glaubwürdigkeit von Angeklagten 

und Zeugen, der Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen und der generellen Bewertung von den 

verschiedenen Tatumständen eine dem Perfektionieren von Subsumtionstechnik und 

Einhalten von Formalitäten nachgeordnete Rolle.  

Auch hier wird Objektivierbarkeit durch ein formalisiertes Verfahren und formalisierte Denk- 

und Beurteilungsprozesse vorgespiegelt; dem Umstand, dass diese Objektivierbarkeit gerade 

bei der Betrachtung psychischer Zusammenhänge nicht erreichbar ist, wird so wenig 

Beachtung geschenkt, dass dies wahrscheinlich den wenigsten Studierenden der 

Rechtswissenschaften bewusst werden kann.  

 

Ostermeyer (1972) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich bei der juristischen 

um keine empirisch orientierte Wissenschaft handelt: 

Die Rechtswissenschaft ist keine in der Wirklichkeit verankerte 

Erfahrungswissenschaft, sondern eine an eigenen Begriffen turnende Disziplin wie 

Logik oder Mathematik [...] Diese Geisteshaltung ist von Haus aus unempirisch, sie ist 

an abstrakten Begriffen statt an Sachverhalten ausgerichtet. Die Juristen selbst nennen 

das normativ, womit sie meinen, das von ihrer Wissenschaft zu entwickelnde Recht 

leite sich nicht aus dem Sein ab, sondern aus einem Sollen, es erkenne nicht, wie die 

Welt sei, sondern wie sie zu sein habe.  Sie bestimmt das Sollen nicht selbst, 

sondern ermittelt, was nach dem Gesetz gesollt ist. (S. 22) 

mit Widerspruchsfreiheit innerhalb des normativen Systems. Ein Rechtsproblem gilt als 

gelöst, wenn es in dies System  das Rechtssystem  , 1975, S. 42). 

 

Daraus wird deutlich, dass eine Kommunikation zwischen Rechts- und anderen 

Wissenschaftlern, für deren Notwendigkeit die derzeitige universitäre Ausbildung von 

späteren Juristen nicht hinreichend sensibilisiert, somit bereits von ihrem Beginn an nicht 

angelegt wird.  

Ostermeyer (1975) schreibt: 

Juristische Wissenschaftlichkeit ist also bezogen auf das normative System, sie weicht 



von der realitätsbezogenen Wissenschaftlichkeit der Psychoanalyse und Soziologie im 

Wesen ab. Dadurch wird die Verständigung erschwert. Empirische Wissenschaftler 

fühlen sich durch juristische Wissenschaftlichkeit unbefriedigt, weil diese die 

Wirklichkeit vernachlässigt. Umgekehrt brandmarken Juristen das Abschweifen ins 

Tatsächliche oder das Stellen der Sollensfrage als außerjuristisch, das heißt als im 

juristischen Sinne unwissenschaftlich. Diese Verständigungsschwierigkeiten muß man 

kennen, wenn man in ein Gespräch kommen will. (Ostermeyer 1975, S. 42 f.) 

 

Es ergibt sich hieraus insgesamt eine Gebundenheit der Juristen an ein System, das sehr viel 

statischer ist als das einer an realen Veränderungen orientierten empirischen Wissenschaft. 

 

 

Dies erscheint insbesondere im Hinblick darauf bedenklich, dass  wie oben dargestellt, siehe 

(Kapitel 1.4.4.2.3.) - das Strafgesetzbuch in seiner ursprünglichen Fassung aus dem Jahr 1871 

und somit aus einer Zeit stammt, in der nicht nur die Begrifflichkeiten teilweise gänzlich 

andere waren, sondern auch die diesen Begrifflichkeiten zugrundeliegenden 

wissenschaftlichen Theorien. 

Ebenso steckten auch die psychologischen Erkenntnisse noch in ihren Anfängen und konnten 

die Strafrechtswissenschaft nicht mit dem Hintergrundwissen versorgen, wie dies aktuell der 

Fall wäre. Darüber hinaus gab es die Psychoanalyse zu diesem Zeitpunkt noch nicht; ihr 

Begründer, Freud, war 1871 erst fünfzehn Jahre alt. 

Bei Albrecht (2010a) heißt es diesbezüglich: 

Die Schaffung und Anwendung von Recht ohne gesellschaftstheoretische 

Durchdringung sollten im 21. Jahrhundert eigentlich auf Dauer überwunden worden 

sein. Recht ohne Bezug zu den Grundlagenwissenschaften sollte es nicht geben. 

Gesetze ohne wissenschaftliche Grundlegung gibt es allerdings genug. Allein es fehlen 

[sic!] die intersubjektiven qualitativen Prüfkriterien, ob Mehrheitsrecht auch richtiges 

Recht ist, wenn es ohne wissenschaftliche Grundlegung entsteht und angewendet wird. 

(S. 10) 

 



Albrechts (2010a wissenschaftlich angeleitete und theoretische 

Blickschärfung zu mehr Zurückhaltung bei der Rechtsanwendung

demnach nicht gewünscht:  

Der Nachteil dieser Sensibilisierung durch Wissenschaft liegt in dem damit 

einhergehenden Verfremdungseffekt. Gerade für den juristischen Praktiker folgt 

daraus eine hohe Irritation, weil er diese Erkenntnisse in seinem beruflichen Handeln 

nicht oder nur unter großen Mühen umsetzen kann. Das ist systematisch angelegt, weil 

die strafjuristische Rechtsanwendung kaum Öffnungen für konkurrierende 

wissenschaftliche Erklärungsmodelle zulässt. Das Strafrechtssystem enthält einen 

normativen Ausschließlichkeitsanspruch, weil es auf rasch herstellbare 

Entscheidungen angelegt ist, die nicht dem wissenschaftlichen Wahrheitsanspruch 

verpflichtet sind. (S. 13) 

Albrecht betont in diesem Zusammenhang die mit der Strafrechtsausübung verbundene 

Verantwortlichkeit und mahnt zur Vorsicht Die Strafjuristin und der Strafjurist in der Praxis 

müssen wissen, ob ihre Tätigkeit gesellschaftssteuernde Wirkung hat, was die 

Rechtsanwendung bezweckt und  vor allem  was s (Albrecht, 2010a, S. 6). 

Weiter heißt es bei Albrecht (2010a

der Sozialwissenschaften unberührt. Sie urteilen, strafverfolgen oder verteidigen trotzdem. 

. 

Am Begriff der Prävention versucht er aufzuzeigen, 

wo die Leistungsgrenzen des Strafrechts und der sozialen Kontrolle liegen und wie 

brüchig dieses gesamte theoretische Fundament des strafenden Staates ist. Hat man das 

erkannt, erfahren und belegt, werden die Ansprüche an die gesellschaftssteuernde 

Funktion des Strafrechts bescheidener und Vorsicht beim Ruf nach und bei der 

Anwendung von Strafrecht ist die Folge. Die Mahnung zur Vorsicht ist oft schon das 

Einzige, was man als Strafrechtslehrer überzeugend vermitteln kann. Angesichts des 

Alltags im Kriminaljustizsystem ist das schon sehr viel. Indes wird diese Empfehlung 

zur Zurückhaltung bei der Rechtsanwendung im Zuge der Vereinnahmung durch die 

Rechtspraxis schnell vergessen. (Albrecht, 2010a, S. 7) 

Weiter heißt es bei Albrecht (2010a):  



Irritationen folgen für den Juristen aber gerade daraus, weil in der traditionellen 

juristischen Ausbildung Erklärungsmodelle aus anderen Wissenschaften nicht 

hinreichend vermittelt werden. Heute ist es jedenfalls so, dass sozialwissenschaftliche 

Erkenntnisdimensionen aus der strafjuristischen Ausbildung seit Ende der 80er Jahre 

mehr und mehr eliminiert werden. Zu viel differenziertes Wissen führt zu höherer 

Entscheidungssensibilität, die in der Rechtspraxis als kontraproduktiv angesehen wird. 

Der Strafjurist soll primär entscheiden, nicht zögern.  Welch anachronistisches 

Fehlverständnis liegt einer solchen Praxisanforderung zugrunde! Jurisprudenz ohne 

reflexives Potential ist nichts anderes als unreflektierter Vollzug eines beliebigen 

Mehrheitswillens. Dabei schreibt schon das Grundgesetz vor, dass der Rechtsstaat an 

das Spannungsverhältnis von Recht und Gesetz gebunden ist (Art. 20 Abs. 3 GG). Nur 

eine wissenschaftliche reflektierte Rechtsentstehung und Rechtsanwendung vermag 

den Rechtszwang zu legitimieren, dem Bürgerinnen und Bürger im Strafrecht am 

striktesten und härtesten unterworfen sind. (S. 13) 

 

1.4.3.5. Mangelnde Selbstreflexion in der Juristenausbildung 

Ebenso wie die mangelnde Wissenschaftlichkeit der Juristenausbildung ist auch deren 

mangelnde Fähigkeit zur Selbstreflexion Gegenstand umfangreicher Kritik geworden. 

Wassermann hatte bereits 1969 

nur möglich, wenn die Rechtswissenschaft eine gegen ihre traditionelle Gestalt gerichtete 

Aufklärung i S. 110). 

Auch Schütte bemerkte 1976:  

Eine Wissenschaft, die sich solche Art der Wirklichkeitsbewältigung zum Objekt 

nimmt, steht vor der Schwierigkeit, einerseits das interne dogmatisch-normative 

Regelsystem perfektionieren zu sollen, auf der anderen Seite erwartet man von einer 

Wissenschaft, deren Objektbereich die rechtliche Praxis umfasst, dass sie diese Praxis 

zu analysieren und kritisieren in der Lage ist. (S. 41) 

Weiter heißt es bei Schütte (1976): 

Der Befund, man habe sich um die Erforschung der in der juristischen Ausbildung 

ablaufenden faktischen Prozesse bislang noch wenig gekümmert, mag erstaunen. Eine 

Wissenschaft, zu deren Objektbereich die Bedingungen der Rechtskonkretisierung 



zählen (sollten), hätte sich - so könnte man meinen  auch mit den subjektiven 

Konkretisierungen zu befassen, mit der Genese der kognitiven und nicht kognitiven 

Voraussetzungen in den Köpfen der Juristen selbst. Tatsächlich finden wir 

Desinteresse bis Abwehr. (S. 9) 

In diesem Zusammenhang vertritt Schütte die Auffassung, dass der Prozess der Ausbildung in 

den Blick der Rechtstheorie gerückt werden sollte, denn hier werden Bedingungen gesetzt, 

die, zeitlich verschoben, über Verhaltenstendenzen einzelner schließlich Reaktionsweisen des 

Rechtssystems insgesamt bestimmen  (Schütte, 1976, S. 44). 

  

Daraus resultiert nach Ostermeyer ein eklatanter Mangel an Selbstkritik unter den Juristen:  

Selbstkritik ist auch nicht  wie vielfach behauptet wird  eine Eigenheit juristischer 

Berufe. Die Juristen sagen zwar, sie seien selbstkritisch, da sie sich gern damit 

befassen, sich gegenseitig 

weil sie rein juristisch ist. Sie denkt systemimmanent in juristischen Begriffen und 

reflektiert den eigenen Standort in der Gesellschaft nicht. (Ostermeyer, 1971, S. 46) 

 

1.4.3.6. Mangelnde eigene Bewertung durch die Juristen 

Ostermeyer (1972) betont außerdem, dass die Denkweise der Juristen nicht nur unempirisch 

und wenig selbstreflektiert, sondern auch bezogen auf das eigene System unkritisch ist: 

Gesetzes hin. Sie stellt sich auf sie als auf eine apriorisch empfundene Grundlage, die in 

(Ostermeyer, 1972, S. 23).  

An anderer Stelle schreibt Ostermeyer: 

Die Denkweise des Juristen ist unkritisch im Sinne kritischer Theorie. Sie nimmt die 

Sollens- und Wertentscheidungen des Gesetzes hin. Kritik daran wäre ein 

außerjuristischer 

sie noch nicht 

wie man glaubt, sondern bedeutet schlüssige Parteinahme für die in der gesetzlichen 

Wertentscheidung durchgesetzten gesellschafts- und machtpolitischen 



Interessenstandpunkte. Die Rechtswissenschaft ist unkritischer Parteigänger der 

gegenwärtig herrschenden Ordnung. (Ostermeyer, 1975, S. 43) 

Eine ähnliche Beobachtung stellte auch Goldschmidt (1984) in das Zentrum seiner 

Betrachtung: 

Die Energie, die darauf verwandt werden müsste, um die Tat von ihrer 

psychologischen und soziologischen Seite her zu verstehen, wird verschoben auf die 

genaue Bewahrung des Institutionellen, des Vermeidens formaler Fehler, auf die 

gemacht werden) verwandt. Dabei tritt eine außerordentliche Übung und Fertigkeit im 

Juristisch-technischen, und zugleich eine ängstliche Sorgfalt in der korrekten 

Wahrnehmung alles Formalen zutage. (Reiwald, 1948, S. 105, zit. nach Goldschmidt, 

1984, S. 25) 

 

Über den Zusammenhang von juristischem Ausbildungssystem, mangelnder 

wissenschaftlicher Ausprägung und daraus resultierender mangelnder Selbstreflexion der 

Juristen hat sich Wassermann (1969) wie folgt geäußert:  

Alle diese im Ausbildungssystem verankerten Prinzipien üben einen starken 

mentalitätsprägenden Druck auf den Studenten aus. Wird der junge Jurist meistens 

dazu angehalten, vorgegebene Normen und Entscheidungen zu übernehmen, sich also 

an die herrschenden Meinungen anzupassen, werden die Folgen durch die im 

Ausbildungssystem verankerten Zwänge zur Übernahme von angeblich vorgegebenen 

Wertentscheidungen potenziert. Die fehlende wissenschaftliche Ausbildung verhindert 

deren Untersuchung und Relativierung und führt zu einer unbewußten Übernahme 

dieser Entscheidung. Gerade eine wissenschaftliche Ausbildung könnte jene 

Tendenzen aufheben, welche den Juristen zum Diener der jeweils Herrschenden 

prädestinierten. Die Objektstellung des Studenten im Ausbildungsprozeß, die 

langandauernde Abhängigkeit im Referendariat und die fehlende Wissenschaftlichkeit 

des Studiums verhindern aber auf sichere Weise die Mündigkeit und die Reflexion des 

Juristen über seinen Beruf. (S. 116 f.) 

 



1.4.3.7. Einstellungen und Persönlichkeitseigenschaften von Studierenden der 

Rechtswissenschaften und Juristen 

Hier wirken nach Auffassung von Schütte (1976) bereits familiär bedingte Einstellungen mit 

den Studieninhalten und deren Vermittlungsform zusammen:  

Studenten mit konservativen Einstellungen wählen eher das Jurastudium, da es ihrer 

Vorstellung vom Staat und der eigenen Rolle in ihm entspricht und die in Elternhaus 

und Schule einsetzende Sozialisation bruchlos fortsetzt. Die konservativen 

Einstellungen werden während des Studiums weitgehend bewahrt, da die 

partikularistische Struktur der fachspezifischen Sozialisationseinflüsse und die 

antizipierte juristische Berufsrolle die Bereitschaft zur Aufnahme dissonanter 

Informationen (z.B. über fragwürdige Rechtspraktiken u.ä.) einschränken. Dieser 

Prozeß einer homöostatischen Tendenz zu kognitivem Gleichgewicht erhält seine 

soziale Dimension durch die Einbettung in gruppendynamische Anpassungsprozesse. 

(S. 51 f.) 

Folglich zeichnen sich, wie Schütte (1976) weiter ausführt, die Studenten der juristischen 

Fakultäten [ ] vor allem dadurch aus, dass sie sich stärker den traditionellen Werten und 

Normen der Gesellschaft bzw. ihres Herkunftsmilieus verpflichtet S. 

172, zit. nach Schütte, 1976, S. 65). Weiter heißt es bei Schütte (1976):  

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen deuten [ ] darauf hin, daß die Jurastudenten [ 

] im Verlauf ihres Studiums einer solchen partikularistischen, d.h. in sich 

geschlossenen und nach außen abgeschirmten homogenen Struktur von 

Sozialisierungseinflüssen begegnen, die den Spielraum ihrer Einstellungen und 

Aktivitäten noch weiter beschränken. (S. 66) 

Die Individuen internalisieren 

 so die Prämisse  im Verlaufe dieses Prozesses bestimmte Normen, die als spätere 

Wertorientierungen handlungsleitende Bedeutung erlangen  (Schütte, 1976, S. 72). 

Demgemäß beschreibt Schütte (1976) die Merkmale der in dieser Weise ausgebildeten 

Juristen: Unser Urteil assoziiert ihre Charaktermerkmale mit Begriffen wie Nüchternheit, 

Sachlichkeit, Traditionsbewußtsein, spezifische Kompetenz, öffentliche Selbstdarstellung, 

persönliche Korrektheit und Entscheidungsfähigkeit. Abwertend gewendet heißt dies: Juristen 

sind emotionslos, reaktionär, urteilen über alles und jedes, sind unpersönlich  (S. 4).  



Auch Wassermann (1969) he Verhaltensweisen einer 

(S. 38) 

erweist, wenn von ihm freie, nicht durch konkrete Normanweisungen oder Präjudizien 

abgedeckte Maßnahmen oder Entscheidungen erwartet werde  (S. 38 f.). Weiter schreibt 

Wassermann (1969) über den Juristen Er kann nicht begreifen, daß er, wenn er Gesetze 

anwendet, auch Politik macht, wie sich nicht selten in der Mischung von Überraschtheit und 

Beleidigtsein zeigt, mit der unsere Juristen auf Gesetzbücher verweisen, wenn Kritik an sie 

ei Alexander und Staub (1929) hieß es bereits:  

Die Flucht des Richters in die pseudo-exakte Welt der Paragraphen, dieser oft geradezu 

verblüffende Horror des Juristen vor jedem Versuch des Verständnisses der 

menschlichen Motive bedeutet eine Flucht vor persönlicher Verantwortung. Wenn es 

gelingt, ein bestimmtes Delikt mit Hilfe des geschriebenen Rechts möglichst passend 

unter einen Paragraphen zu stellen, ist das eigene Gerechtigkeitsgefühl beschwichtigt. 

Die Verantwortung für eine Ungerechtigkeit trägt dann das unpersönliche 

geschriebene Gesetz. (S. 244, zit. nach Noll, 2000, S. 45) 

Wassermann (1969) beschreibt den Juristentyp als 

Führungskraft autoritär-konservativer Haltung, die weniger aus eigenem Wollen, aus 

eigener Einsicht handelt, sondern es vorzieht, Werkzeug fremden Willens, mit Rudolf 

Wiethölter zu sprechen, fremder Autorität zu sein. Wie es ihm die Dogmatik eingeredet 

hat, glaubt dieser Juristentyp an unverrückbare Gewißheiten. Er vertraut nicht der 

Diskussion, die auf dem Marktplatz der Ideen ausgefochten wird, sondern hält sich an 

Ordnung, Sicherheit und Disziplin. Resultate sind ihm willkommener als Probleme, 

der Status quo lieber als die Veränderung. (S. 39) 

 

Hier schließt sich die Kritik von Böllinger und Osborg an, die im Rahmen ihres 

Blockseminare in gruppendynamischer Selbsterfahrung für Jurastudenten der Universität 

Frankfurt anboten. Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass bei allen jura-studierenden 

Teilnehmern ihrer Gruppen starke passiv-orale Versorgungs-, Abhängigkeits- und 

Anlehnungsbedürfnisse und -wünsche zu beobachten waren: Hierin sahen sie zum einen die 

Ursachen für die Tendenzen, Menschen, die als anders und fremd wahrgenommen werden, 



 (1977) sind diese 

Abhängigkeitsbedürfnisse darüber hinaus ursächlich für spätere Machtbestrebungen oder die 

Tendenz, äußere Grenzen, wie sie etwa durch (Straf-) Gesetze vorgegeben werden, ins Innere 

der Person zu verlagern: 

Ein Teil dieser Wünsche kann in der Regel nicht ohne Angst erlebt werden: 

Zerfließungs-, Auflösungs- und Chaosängste gehen mit ihnen einher. Als Reaktion auf 

diese Ängste bildet sich eine Abwehr, so dass die ursprünglichen Wünsche zum Teil 

nicht mehr erlebt werden können oder brauchen. Abhängigkeit macht aggressiv gegen 

den, von dem man abhängig ist, und so herrschen auf dieser Ebene die Gefühle von 

Machtkampf, Herrschenwollen, Schuldgefühlemachen vor. Hierzu gehört auch der 

narzisstische Wunsch, über die Bestrafung eines anderen ihn so umzuformen, dass man 

wieder mit ihm zu Übereinstimmung kommen kann. (S. 10) 

Böllinger und Osborg stellen dar, dass die Abwehr der eigenen Versorgungswünsche sich 

ausdrücken in 

Grenzziehung gegen eine drohende Übermacht dieser Wünsche, andererseits durch 

Anlehnung an äußere Grenzen, womit dann auch das Bedürfnis einhergeht, anderen Grenzen 

Osborg, 1977, S. 10 f.).  

Kennzeichnend für diese Art Wertungsbedürfnis ist auch, dass dieses nicht zur eigenen 

kritischen Hinterfragung des Normensystems führt, sondern zur unkritischen Übernahme der 

schon vorhandenen Gesetze. In juristischen Argumentationen finden sich daher sehr häufig 

F n, so dass sich 

jedes weitere eigene kritische Hinterfragen erübrigt.  

 

Darüber hinaus besteht nach der Untersuchung von Böllinger und Osborg bei den angehenden 

Juristen die Tendenz zur Entpsychologisierung menschlicher Konflikte und zu versachlichter 

Darstellung, um den Konflikt dann qua Machtanspruch zu lösen, wobei diese Macht nach ihrer 

Vorstellung legitim ist, da sie institutionell gestützt wird (vgl. Böllinger, Osborg, 1977).  

Und weil dieser Machtanspruch institutionell durch Verfahren geregelt ist, hat er 

scheinbar nichts mehr mit der eigenen Aggressivität zu tun. Das erleichtert natürlich 



die Entscheidungsfähigkeit. Hierzu gehört aber auch, dass Juristen (im Gegensatz z.B. 

zu Soziologen, die ja auch sehr stark intellektuell, entemotionalisiert arbeiten) aus 

einem starken inneren Wertungsbedürfnis heraus handeln, so dass die kausalen, 

genetischen Ursachenerklärungen nicht oder nur insoweit herangezogenen werden 

sollen, wie sie die Entscheidungsfähigkeiten nicht behindern, sondern verbessern, also 

die Wertungsbereitschaft eines Juristen nicht beeinträchtigen, nicht verunsichern. 

(Böllinger & Osborg, 1977, S. 12 f.) 

Dieses starke Wertungsbedürfnis steht im Gegensatz zu der von Böllinger und Osborg 

beobachteten, nach außen getragenen Auffassung der angehenden Juristen, man dürfe keine 

Vorurteile haben: 

gegenüber fremden Verhaltensweisen mitbrachte, war doch die höchste Norm, dass man 

andere nic  

 

Böllinger und Osborg (1977) schließen daraus:  

Das bedeutet einmal  falls diese Erfahrungen repräsentativ sein sollten -, daß Juristen 

eine innerlich zutiefst unsichere Berufsidentität haben (weshalb Juristen vielleicht auch 

Angst vor der Integration der Sozialwissenschaften haben). Und es hat zur 

Konsequenz, daß sie ein äußeres Entlastungssystem brauchen, das ihnen die eigene 

Verantwortung für diese Gefühle abnimmt: die Berufsrolle als Schutz vor dem 

schlechten Gewissen beim Ausleben dieser Gefühle, während solche Gefühle von 

Juristen im freien spontanen Kontakt von Mensch zu Mensch oft abgewehrt werden, 

so daß vielleicht deshalb ihr Verhalten oft formalisiert, steif und blockiert wirkt. (S. 

26) 

Wassermann forderte im Gegensatz dazu bereits 1969:  

So brauchen wir in Zukunft einen Juristentyp, der vor den Mächtigen nicht die Knie 

beugt, sondern, der dann, wenn es not tut, auch zum Widerspruch bereit ist. An die 

Stelle des unaufgeklärten, unpolitischen Juristen mit den Schlüsselworten Ordnung, 

Sicherheit und Disziplin muß der politisch bewußte, freie Jurist treten, der 

Veränderungen nicht als Übel, sondern als Notwendigkeit empfindet, ein Jurist, für 

den das Recht nicht nur ein Schutzschild etablierter Gruppen, sondern auch ein 

Instrument sozialen Fortschritts ist. (S. 40) 



Jedoch hat sich diese Forderung bis zum heutigen Tag nicht erfüllt. Vielmehr werden bis in 

tlosigkeit  (Engelhardt, 1976, S. 74) der Juristen, ihre 

Abgeschnittenheit von anderen Wissenschaften und der Pol

, Juristinnen 

häufig gemeinschaftsschädlicher politischer, ökonomischer oder sonstiger gesellschaftlich-

egoistischer Zielsetzungen und Tätigkeiten gemacht  (Barta, 2004, S. 10).   

Es droht damit  

d

werden sollte,  vollends verloren zu gehen. Die Jurisprudenz muss aber als 

wertebewahrendes wie   Werte fortbildendes 

Unternehmen verstanden werden und kann diese Aufgabe nicht anderen in eigener 

Nabelschau verfangenen Disziplinen überlassen. (Barta, 2004, S. 10) 

Nach Wiethölter (1969) hat die Rechtswissenschaft im Verhältnis zu anderen Wissenschaften  

ihren Teil neben anderen, nicht vor anderen und nicht unabhängig von anderen Teilen 

zu leisten. Das tut sie bislang nicht. Um aus dem Teufelskreis der konservativ-

unpolitischen Juristenwelt und Juristenausbildung auszubrechen, wäre bitter nötig, 

aber ist ebenfalls nicht vorhanden eine wirklich präzise soziologische und 

sozialpsychologische Analyse der Juristen selbst. (S. 7) 

 

1.4.4. Die psychoanalytische Kritik an der Strafrechtsanwendung 

1.4.4.1. Albrecht: Der Weg in die Sicherheitsgesellschaft 

Der Strafrechts- und Sozialwissenschaftler Albrecht stellt in seinem 2010 erschienenen Werk: 

ellschaft  Auf der Suche nach staatskritischen 

Absolutheitsregeln These von der Erosion rechtlicher Fundamentalprinzipien auf und 

merkt hierzu an, dass dies insbesondere das Strafrecht betrifft. Seiner These nach wird dies  

nicht in allen rechtswissenschaftlichen Bereichen in dieser heftigen Form der Fall sein, 

denn im Zivilrecht oder im Öffentlichen Recht geht es konstruktiver zu als im Bereich 

abweichenden gesellschaftlichen Verhaltens. Das Strafrecht und die Kriminalpolitik 

sind leider die prädestinierten Domänen einer Erosion des Rechts. (2010a, S. 1) 



Zugleich weist er auf die Randständigkeit des Strafrechts im Verhältnis zu anderen 

Rechtsgebieten hin:  

Randständig ist die Position des Strafrechts im Kontext sozialwissenschaftlicher und 

rechtspolitischer Debatten zur Steuerung modernen Rechts schlechthin. Das Strafrecht 

wird in der Rechtstheorie kaum zur Kenntnis genommen. Das liegt nicht zuletzt an der 

gesellschaftstheoretischen Abstinenz der deutschen dogmatischen 

Strafrechtswissenschaft. Es liegt auch an dem geringen Prestige, das das Strafrecht im 

Bereich der wissenschaftlichen Jurisprudenz genießt. Das Strafrecht behandelt die 

Randständigen dieser Gesellschaft und hat damit im Ansehensranking gleichermaßen 

den Status der Randständigkeit inne. (Albrecht, 2010a, S. 77) 

In seinem Werk zeichnet Albrecht (2010a) den Weg nach vom Wohlfahrtsstaat zum 

Präventionsstaat bis zur heutigen Sicherheitsgesellschaft:  

Der Wohlfahrtsstaat und seine Gesellschaft hatten bei der Wahrnehmung sozialer 

Phänomene mehr Gelassenheit gezeigt als der Präventionsstaat  und die heutige 

Sicherheitsgesellschaft [ ] Das Integrationsmodell erfordert reale Aufklärung und 

Entdramatisierung. Es erfordert ein höheres Realitätsgespür. Es benötigt keine 

Bedrohungsszenarien zur politischen Verwertung von Ängsten einer 

orientierungslosen Gesellschaft. Je bedrohl

 medial vermittelt  

hergestellt werden, desto wirkungsvoller kann die Politik das unerreichbare Ziel totaler 

Sicherheit in Zeiten totaler Verunsicherung semantisch ansteuern und als 

Wählbarkeitsmedium politisch nutzbar machen. In der öffentlichen Meinung zählen 

bei derart diskursiv hergestellten Wirklichkeiten Tatsachen nicht. Gefragt ist allein der 

politische Ertrag von Kriminalitätsfurcht, die in der rein subjektiven Wahrnehmung 

von Bedrohung liegt. (Albrecht, 2010a, S. 64)  

Demnach bestand bzw. besteht seiner Auffassung nach die Aufgabe des Strafrechts nicht 

darin, das System zu schützen; dieses wird dafür aber zunehmend benutzt: 

Aufgabe des Strafrechts war und ist der Schutz der dem Staat vorgelagerten Freiheits- 

und Autonomiesphären der Bürger. Hingegen die Existenzgrundlagen der Freiheit in 

Staat und Gesellschaft zu sichern, ist genuin staatliche und gesellschaftspolitische 

Steuerungsaufgabe nichtstrafrechtlicher Art. Das Präventionsstrafrecht und das 



Kriminaljustizsystem werden zunehmend mit diesen politischen Steuerungsaufgaben 

aufgeladen. Strafrecht wird  dem politischen Anspruch nach  Systemschutz-

Strafrecht. Ob nun sozialpolitisches Präventionsinstrument oder 

entindividualisierender Symbolschutz für gesellschaftliche Risikolagen: Das liberal-

repressive Strafrecht muss angesichts dieser nicht zu bewältigenden Aufgabe versagen, 

weil seine Steuerungskraft dafür nicht gemacht ist. Es ist für diese Zwecke ein 

untaugliches Instrument. (Albrecht, 2010a, S. 119) 

Kriminalisierungsreformen  in 

allen politischen Lägern als Mittel der symbolischen Wertebekräftigun  (Albrecht, 

2010a, S. 119) werden. Weiter heißt es bei Albrecht (2010a Vor allem müssen sich 

Öffentlichkeit und Politik darüber im Klaren sein, dass das Strafrecht kein 

gesellschaftspolitisches Allheilmittel für die Reparatur von Staat, Gesellschaft und 

beschädigten Einzelschicksalen ist. Nur in seinem beschränkten, strikt rechtsstaatlichen 

Zugriff entfaltet das Strafrecht seine freiheitsstützende Wirkung  (S. 121).  

Albrechts Theorie nach ist die Entwicklung hin zu den Forderungen einer zunehmenden 

Sicherheitsgesellschaft insbesondere aufgrund der zunehmend unsicher erlebten 

Lebensbedingungen in der Bevölkerung möglich: Als eine der Ursachen stellt Albrecht im 

Jahr 2010 die aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt heraus:    

Durch diese Entwicklungen verringert sich der Bedarf an lebenslangen, festen, 

normalbezahlten Arbeitsverhältnissen zugunsten zeitweiliger, unsicherer und 

unterbezahlter Beschäftigung. Der Arbeitsmarkt kann seine gesellschaftliche 

Kernfunktion, nämlich den Lebensunterhalt für die arbeitswilligen 

Gesellschaftsmitglieder zu ermöglichen, tendenziell nicht mehr erfüllen. 

Arbeitslosigkeit wird von einem temporären Ereignis zur Lebenslage, es entstehen 

.  Der Einzelne sieht sich auf sich selbst 

zurückgeworfen, das soziale Sicherheitsnetz zerfällt geht doch die persönliche 

Lebensgewissheit vor dem Hintergrund unsicherer Arbeitsverhältnisse zunehmend 

verloren. Die gesamte Gesellschaft umfassende Deutungskonzepte in kultureller, 

wirtschaftlicher oder religiöser Hinsicht zerfallen; es entsteht ein Nebeneinander 

subkultureller Orientierungen. Und im Zerfall allgemeingültiger Erklärungsmodelle 

wachsen die Möglichkeiten für fundamentalistische Weltdeutungen oder Religionen in 



Nischengesellschaften. Nun ist 

Weltformel gedeihen kann. (2010a, S. 148) 

Bei all dieser an Fatalität grenzenden Rückbezogenheit 

tirbt mit 

 (Albrecht, 2010a, S. 149). 

Hierzu führt er näher aus:  

Voraussetzung und zugleich Mittel für Einschränkungen und Abbau von 

Menschenrechten sind Bedrohungsszenarien, derer sich Politik  und vermittelnd die 

Medien  bedient [ ] Damit wird nicht gesagt, dass vorhandene Kriminalität 

verharmlost werden darf. Abweichendes Verhalten des vergesellschafteten 

Individuums wegzudiskutieren wäre absurd. Zu beobachten ist aber eine politisch 

gewollte und empirisch unredliche Zuspitzung abweichenden Verhaltens. (S. 151) 

Albrecht zufolge wird die Strafjustiz hierbei nicht nur mit der Irrationalität des 

Sicherheitsgefühls, sondern auch mit der dementsprechenden Innen- und Rechtspolitik 

konfrontiert (vgl. Albrecht 2010a). Gefordert wird der Pakt mit den Mythen, politisch 

umgesetzt wird der Verzicht auf die Vernunft. Die Analyse macht deutlich, dass sich hinter 

den qualitativen und quantitativen Entwicklungen indes keine sozialen Bedrohungspotentiale 

epidemischen Umfangs verbergen  (Albrecht, 2010a, S. 152). 

Die Öffentlichkeit benötigt analytische Fähigkeiten, Kenntnisse über die politisch 

interessengeleiteten Szenarien. Einfach ist das nicht, weil trotz oder gerade wegen der 

Informationsfülle in der Mediengesellschaft der Einblick in Strukturen und 

Gesamtzusammenhänge nicht auf der Hand liegt und schwer zu vermitteln ist. Noch 

nicht einmal die juristische Universitätsausbildung ermöglicht hinreichende 

Aufklärungskapazitäten und Zeit zur Vermittlung der kriminologischen Grundlagen 

des Strafrechts [ ] Der marginale Stellenwert des Strafrechts erlaubt in der Lehre 

hingegen kaum die notwendig differenzierende Grundlagenvermittlung. Und dennoch, 

es ist die permanente Aufklärungsfunktion von Wissenschaft, Vorstellungen über 

Abweichungen und Strafe als das zu entlarven, was sie sind: als kontingente, 

produzierte soziale Kategorien, die in ihrer derzeitigen Form den Raum für eine 

Lösung sozialer Konflikte vers Aber die totale Verunsicherung der 

Bürgerinnen und Bürger vor den Herausforderungen sich extrem verschärfender 



sozialer Ungerechtigkeit und der Minimierung von Zukunftschancen rauben 

offensichtlich einer institutionell gut aufgestellten Diskurskultur den Atem. (Albrecht, 

2010a, S. 152 f.) 

Nach Auffassung von Albrecht (2010a) mangelt es somit der Strafrechtswissenschaft an 

kritischen Betrachtungen und selbstreflexiven Prozessen:  

- und Gesellschaftskritiken, die für 

die gesellschaftliche Selbsterkenntnis bitter nötig wären [ ] Die 

Sicherheitsgesellschaft wird auf ihrem Weg also nicht mehr von einer kritischen 

Wissenschaft begleitet oder von ihr vor dem freien Fall bewahrt. Transparenz ist 

diesem neuen Gesellschaftstypus ohnehin strukturnotwendig fremd. [ ] Nicht das 

Richtige und prinzipiell Gebotene, sondern das populistisch Zweckmäßige - also das 

Überleben in einer Mehrheitsdemokratie - ist schon lange die rechtspolitische 

Zielsetzung. (S. 154 f.) 

Als innerpsychisches Äquivalent der Sicherheitsgesellschaft fürchtet Albrecht (2010a) 

insbesondere die Zunahme von Ängsten in der Bevölkerung: Soziale und persönliche Ängste 

sind so dominant, dass sie gesellschaftliche Prinzipien und Wertvorstellungen in den 

Hintergrund treten lassen. Eine derartige komplexe Verunsicherung wird als zentraler 

Selbstantrieb bewertet  (S. 177). 

Die Rechtsordnung vermag in einer solchen Entwicklung das Vertrauen der Bevölkerung in 

ihre Unverbrüchlichkeit ebenfalls nicht aufrecht zu erhalten.  

Bei Noll (2000) heißt es diesbezüglich:  

bildet sich in den Menschen nicht der konkrete Inhalt der Rechtsnormen 

in Form von Rechtskenntnis ab, sondern bloß eine wie auch immer zustande 

gekommene Vorstellung davon. Das, was einer Vielzahl von Menschen als Recht gilt, 

ist meist nicht mehr als ein äußerst ruinenartiges Gebilde moralisch-ideologischer 

Formeln, sittlicher Anschauungen, eben jene Inhalte, die sich auch im Über-Ich als 

erzieherische Anforderungen der Eltern und sonstiger Autoritäten ausgebildet haben. 

Rechtskenntnis ist  selbst und gerade im Hinblick auf den arbeitsteilig und 

bereichsspezifisch gegliederten Rechtsstab  eine kontrafaktische Unterstellung. (S. 

41) 

Weiter führt er aus:  



Den Gesetzen mangelt es an erkenn- und erfahrbarer Eindeutigkeit. Sie sind 

weitestgehend nicht bekannt. Sie gelten als Ausdruck einer hypertrophen Bürokratie. 

Ihr Regelungszweck bleibt im allgemeinen ebensowenig nachvollziehbar wie ihr 

Regelungsgegenstand. Der breiten Masse gilt daher beim Auftauchen des Gesetzes nur 

eine Regel als allgemein anerkannte Empfehlung: Rette sich, wer kann! (Noll, 2000, 

S. 41) 

Hierbei signalisiert icht die gelegentlich öffentlichkeitswirksame Berufung auf eine 

metajuristische Moral, sondern eher ein um sich greifender Oppertunismus auch und gerade 

unter den höheren Bildungsschichten  (Kaufmann, 1985, zit. nach Noll, 

2000, S. 41). 

Ebenfalls zutreffend sprach bereits Kaufmann (1985) davon,  

daß der zunehmend massenmedial vermittelte Modus, in dem Politik und Recht 

wahrgenommen werden, für den Außenstehenden zu einer Überforderung seines 

Urteilsvermögens (führt). Der Pluralismus der öffentlichen Meinung führt in seiner 

Vielschichtigkeit und unentscheidbaren Widersprüchlichkeit leicht dazu, 

unterschiedliche Positionen als gleich gültig, und damit zunehmend als gleichgültig 

anzusehen. (zit. nach Noll, 2000, S. 41) 

Bei Noll (2000) heißt es weiter: 

Das Gesetz ist einer breiten Bevölkerungsschicht Zumutung und Indiz dafür, daß die 

eigenen Bedürfnisse und Notwendigkeiten, die eigenen Werte und Vorstellungen nicht 

akzeptiert werden. Anstelle des allgemeinen Vertrauens ist ein ebenso 

undifferenziertes Mißtrauen getreten, daß sich mit einem permanenten Gefühl der 

Unsicherheit paart. (S. 42) 

Und weiter heißt es bei Noll (2000):  

Ernst 

Simmel (1993a, S. 98). Gewiß, so sollte es sein, - so ist es aber nicht. Die zuvor 

beschriebene Haltung der Laien zum Gesetz, ihre Abwehr und ihr Mißtrauen 

gegenüber staatlicher Normsetzung, färbt ab auf die staatlichen Institutionen, die diese 

Gesetze anzuwenden haben   Das Bild vom Gesetz jedenfalls erfährt das 



Individuum durch den unmittelbaren Kontakt mit Verwaltungsbürokratie und 

Justizmaschinerie. (S. 47) 

Eine Folge der damit einhergehenden Verunsicherung beschreibt Engelhardt (1976): 

Erst dann sind die Subjekte auf bestimmte Orientierungsmarken, auf Klischees und 

Projektionsschirme für die durch Desorientierung erzeugten Ängste angewiesen. Die 

kognitiven Merkmale von Vorurteilen erweisen sich insofern als kaum verhüllte 

Formen irrationalen Denkens, die psychoanalytisch als Rationalisierungen beschrieben 

werden können. (S. 143)  

Als kennzeichnend hierfür wird ferner Argumentationsresistenz  (Engelhardt, 1976, S. 143) 

beschrieben. An die Stelle von rationaler Realitätsprüfung tritt demnach 

und andressierte Fügsa Brückner, 1966, S. 

689, zit. nach Engelhardt, 1976, S. 144). 

 

1.4.4.2. Kritik der Psychoanalyse an der Strafrechtspraxis  

In der Zeit nach Freud hat sich eine Vielzahl von Psychoanalytikern weiterhin mit den 

Phänomenen von Kriminalität und strafrechtlicher Reaktion beschäftigt. Ein Blick in die 

Literatur zeigt, dass letztlich alle Autoren, die den Versuch unternehmen, aus soziologischer 

oder psychoanalytischer Perspektive die Strafrechtswissenschaft zu beurteilen, hierzu einen 

kritischen bis ablehnenden Standpunkt einnehmen. Das Spektrum reicht von der Forderung 

nach der totalen Abschaffung des Strafrechts (Abolitionismus, vgl. Plack, 1974) über 

polemisch geführte Diskussionen hin zu Vorschlägen, auf bestimmte Elemente des 

 - 

Lüderssen spricht sich für die Beibehaltung des Strafrechts, aber für die Abschaffung der 

Freiheitsstrafe aus). Einige Autoren vertreten hierzu einen relativ neutralen Standpunkt und 

bemühen sich um eine rein sachliche Gegenüberstellung der unterschiedlichen Denkmodelle 

(vgl. Köhn, 1992). Nicht bekannt sind hingegen Ausführungen psychologischer oder 

psychoanalytischer Autoren, die die Strafrechtswissenschaft in der bestehenden Form 

befürworten.  

Im Folgenden sollen die wesentlichen Kritikpunkte, die aus psychoanalytischer Sicht hierzu 

benannt wurden, dargestellt werden. 

 

1.4.4.2.1. Kritik an der strafenden Gesellschaft 



Wiederholt ist in diesem Kontext auch Kritik an den gesellschaftlichen Einflüssen auf die 

Strafrechtswissenschaft geübt worden. 

  

1.4.4.2.1.1. Die strafende Gesellschaft nach Ostermeyer 

Eine sehr umfassende Auseinandersetzung mit nahezu allen Elementen der Strafrechtslehre 

und praxis aus psychoanalytischer Sicht lieferte in den 1970er Jahren der Jurist und 

Jugendrichter Helmut Ostermeyer (1971, 1972, 1975). Hierbei befasste er sich, ebenso wie 

Engelhardt (1976, siehe Kapitel 1.4.4.2.1.2.) auf einer soziologisch-psychoanalytischen 

Betrachtungsebene  

Seit Paul Reiwald wissen wir, daß eine Psychologie des Strafrechts nicht mit der 

Psychologie des Verbrechens, sondern mit der Psychologie der strafenden Gesellschaft 

zu beginnen hat. Nicht das Verbrechen, sondern die Strafe ist das Erste. Das 

Strafverlangen der Gesellschaft ist so mächtig, daß es durch das Verbrechen allein 

nicht erklärt werden kann. Nach Bestrafung ruft auch der, der nie durch ein Verbrechen 

geschädigt oder bedroht worden ist. Vor aller Kriminologie ist die Untersuchung des 

Strafverlangens nötig. Unterbleibt sie, so bleiben alle Ansätze zu rationaler 

Verbrechensforschung und sozialtherapeutischer Verbrechensbekämpfung 

unwirksam. (Ostermeyer, 1975, S. 51) 

Ferner betonte er den aggressiven Aspekt des Strafens:  

Strafe ist Gegenaggression gegen das Verbrechen. Sie ist vom Verbrechen im Wesen 

nicht verschieden, sondern setzt Gewalt gegen Gewalt. Anlaß, Ausmaß und 

Erscheinungsform der Strafe sind anders als beim Verbrechen, aber für das Unbewußte 

 und darauf kommt es an  sind sie ein und dasselbe, zwei gleichartige Posten auf 

zwei Seiten derselben Rechnung. (Ostermeyer, 1975, S. 52) 

Somit wird Strafe seiner Auffassung nach 

zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung erklärt,  besonders zum Schutz vor 

Straftaten. Man macht es wie bei der Kindererziehung, wo elterliche Aggression, die 

sich in Schlägen und Verboten äußert, in Züchtigung umgetauft wird. Die 

Umbenennung setzt sich durch, weil institutionalisierte Gewalt Sprachregelung erlaubt 

und Definitionsmacht verleiht, die ihr ein Rechtfertigungsmonopol verschaffen. 

(Ostermeyer, 1975, S. 37) 



Hierzu führt er weiter aus:  

Kritische Soziologen sehen deshalb in der Möglichkeit, Aggression in Kriminalpolitik 

umzutaufen, eine faktische Definitionsmacht, die den rechtssetzenden Instanzen 

abstrakt generell und den Kontrollinstanzen im Einzelfall unabhängig vom Konsens zu 

Gebote steht. Diese Definitionsmacht erwächst aus der Verfügung über Herrschafts- 

und Schlüsselstellungen in den Institutionen, beruht also auf Machtbesitz und Gewalt. 

Allerdings wird die Umbenennung von Aggression in Strafe von einem breiten 

Konsens der Gesellschaft getragen, weil sie eben nicht nur den Interessen von 

Herrschaftsträgern, sondern auch der seelischen Gestimmtheit breiter Massen auf den 

Leib geschrieben ist. Das herrschaftliche Interesse ist in der Massenseele fest 

verankert. (Ostermeyer, 1975, S. 118 f.) 

Aggression ist aber nicht schon dann gerechtfertigt, wenn sie Strafe 

heißt  (Ostermeyer 1975, S. 119). 

 

An anderer Stelle beschreibt er den Prozess einer wechselseitigen Aufschaukelung von 

Aggression und Gegenaggression:  

Besonders gerne täuscht sich die Gesellschaft über die Auswirkungen ihrer 

Institutionen. Da sie deren aggressive Natur leugnet, erwartet sie andere Wirkungen 

als eintreten können. Sie können nur die Wirkungen haben, die Aggression hat. 

Aggression aber ruft Gegenaggression hervor und sonst nichts. Davor gibt sich die 

Gesellschaft überrascht und ratlos. Sie schreibt  ein weiterer Schritt der 

Selbsttäuschung  die von der Institution geweckte Gegenaggression nicht dem 

Einschreiten der Institution, sondern der Bosheit ihrer Opfer zu. Diese gibt Anlaß zur 

Verstärkung der Gegenaggression. So treiben Gewalt und Gegenaggression sich 

gegenseitig empor. (Ostermeyer, 1975, S. 39) 

An anderer Stelle heißt es:  

Aggression ist auf andere gerichtet, sie ist deshalb soziales Handeln. In Institutionen, 

die soziales Handeln vereinfachen, wird auch Aggression zusammengefaßt. Bei 

manchen ist die Aggressionsabwehr erklärter Institutionszweck: so bei Polizei, 

Strafjustiz und Landesverteidigung. Mittel der Abwehr ist die überlegene Gewalt. Ihre 



Ausübung ist Gegenaggression. Sie hat Erfolg, weil sie stärker ist, nicht aber anders. 

(Ostermeyer, 1975, S. 36) 

Bezogen auf die innerpsychische Funktion institutioneller Aggression 

gestauter Aggression durch Institutionen läßt sich als gemeinsame Ersatzbefriedigung 

begreifen. Sie ersetzt die unmittelbar gewünschte persönliche Aggression durch die gemäßigte 

Aggression der Institution, die sich Strafe nennt und kra

(Ostermeyer, 1975, S.  38).  Ferner schreibt er:  

Auch Aggression gilt nur insoweit als abweichend, wie sie kriminalisiert wird; neben 

dieser illegalen gibt es die legale Aggression und die zugelassenen 

Aggressionssurrogate. b jemand legal oder illegal aggressiv wird, scheint nur 

davon abzuhängen, ob ihm seine soziale Position Zugang zu legaler Aggression 

verschafft. (Ostermeyer, 1975, S. 168) 

Zusammenfassend hält Ostermeyer (1975) Psychologie und Soziologie der strafenden 

Gesellschaft haben keine Unterschiede zwischen legaler und illegaler Aggression 

übriggelassen  (S. 176). 

 

1.4.4.2.1.2. Psychoanalyse der strafenden Gesellschaft nach Engelhardt 

Einen wesentlichen Beitrag 

leistete in seinem gleichnamigen Werk hierzu in den 70er Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts auch Knut Engelhardt. Hierbei bezeichnet nach Engelhardt (1976)  

die These, dass die Gesellschaft das Verbrechen erzeugt, um durch strafende 

Reaktionen eigene verbrecherische Neigungen in Schach zu halten, um 

Quintessenz der Bemühungen um eine Anwendung psychoanalytischer Theorie auf die 

strafende Gesellschaft. (S. 11)  

 nicht nur Mittel der Befriedung, sondern sie selbst bringen auch 

Aggression in die Welt, weil sie in ihrer Gültigkeit die Möglichkeit für Ausbeutung, 

Unterdrückung, Ungleichheit stabilisieren .  

   



1.4.4.2.1.2.1. Strafjustiz als Exekutivorgan kollektiver Aggression 

Pointiert heißt es bei Engelhardt (1976): 

soziale Institution zum Exekutivorgan kollektiver Aggression, das Strafrecht zu einer groß 

, 1976, S. 60).  

Demnach ist auch bei Engelhardt   

Strafrecht Gegenaggression gegen die Aggression des Einzelnen. Sowohl delinquentes 

wie strafendes Handeln seien triebhaft. Deshalb sei eine Befriedigung der Gesellschaft 

mit Mitteln des Strafrechts nicht möglich. Die Bestrafung des Verbrechers stelle eine 

Befriedigung der aggressiven und sadistischen Triebe der Massen dar, die sich für die 

vielen ihr aufgezwungenen Versagungen entschädige und die Aggression gegen den 

Verbrecher richte, um sich so eine Abfuhr zu verschaffen. (Engelhardt, 1976, zit. nach 

Noll, 2000, S. 32) 

List (2000) verweist in diesem Zusammenhang auf die bereits von Freud dargelegte 

umfangreiche Problematik regressiver Prozesse unter Bedingungen der Massendynamik und 

schr

13).  

Demnach unterscheiden sich, wie schon Freud nahelegte, der Konforme und der Straftäter 

und dem Verbrecher liegt wohl darin, dass der Verbrecher das zu tun sich nicht scheut, was 

ng, 2014, S. 200). 

 

1.4.4.2.1.2.2. Irrationalität       

(S. 179).  

bjektiver Irrationalität nach, 

unter deren Zwang die Subjekte dem Schein der zur Pseudonatur geronnenen 

gesellschaftlichen Objektivität  Institutionen, ideologischen Systemen  

(Engelhardt, 1976, S. 76). 

Sowohl dem vermeintlichen konformen als auch dem strafrechtsrelevanten Handeln haftet 

demnach untrennbar verbunden mit dem affektiven Gehalt auch das Kennzeichen der 



Irrationalität an, welches bei den Gesetzestreuen lediglich kontrollierter und daher maskierter 

und subtiler zutage tritt, sodass damit aber nach Auffassung von Engelhardt (1976) zugleich 

die Herausforderung der klaren Distinktion zwischen Rationalität und Irrationalität vermacht 

ist.   

 

Auf strafrechtlicher Seite steht der psychoanalytischen Aufklärung über den Einfluss 

irrationaler Affektivität ein erhebliches Interesse an der Aufrechterhaltung des 

Definition von Macht lautet, sich in einer Position zu befinden, in der man immer weniger 

Menschen nach etwas fragen muss. Die Mächtigen wollen vielleicht nicht mehr die Fragen 

2014, S. 173). 

ts- und 

Gewaltanspruch wird strafrechtliche Sozialkontrolle zu einem Problem irrationaler 

Affektivität, die sich an ihre Fersen heftet, den rationalen Sinngehalt überlagert, ersetzt - sei 

es als phantasierte Surrogatbefriedigung, Sündenbockprojektion oder 

(Engelhardt, 1976, S. 90). 

 

An anderer Stelle heißt es bei Engelhardt (1976), der in diesem Zusammenhang auch den aus 

innerpsychischen Strebungen resultierenden Schuldgedanken betont:   

Die irrationale Besetzung des Schuldgedankens durch die Gesellschaft erschwert 

rationale Aufklärung durch sozialwissenschaftliche Erkenntnisse und steht einer 

grundlegenden Neuorientierung des Strafrechts entgegen. Eine deterministische 

Auffassung hat schon aus diesem Grunde mit erheblichen Widerständen gegen eine 

Entmystifizierung und Entideologisierung des Verbrechens und der Strafe zu rechnen. 

Projektionsschirm unverarbeiteter psychischer Regungen lieb und teuer geworden und 

dieses irrationale Moment gesellschaftlichen Lebens scheint unmittelbar Eingang 

gefunden zu haben in die dogmatischen Figuren des Strafrechts. (S. 200) 

 sich 

selbst treu: Auf der Folie ihres Ansatzes bleiben Strafrecht und Strafjustiz phantastische 



Projektionen des Unbewußten, blieb strafrechtliche Sozialkontrolle ein Inferno des 

Irrationalen  (S. 261). 

Engelhardt schreibt hierzu an anderer Stelle:  

Schärfer noch als Freud geißelt Reiwald die mehr oder weniger offen zutage tretende 

Affektivität staatlichen Strafens und verwies auf die sinistre Rolle der staatlichen 

Kontroll- und Strafinstanzen von Polizei, Justiz und Gefängniswesen, deren Funktion 

darin zu bestehen schien, irrationale Strafbedürfnisse der Bevölkerung einzulösen und 

Aggressionen zu absorbieren. (Engelhardt, 1976, S. 11) 

Demgemäß erscheint eine eigenständige psychoanalytische Strafrechtstheorie, die staatliches 

Strafen rechtfertigen könnte, k

irrationalen Mechanismen, deren sich strafrechtliche Kontrolle bedient, sind  wie schon 

Freud und Reiwald vermerkten - 

Folglich ist na

1976, S. 17). Reiwald plädierte demnach folgerichtig für die Abschaffung des Strafrechts, da 

er dessen Legitimation entfallen sah  (Engelhardt, 1976, S. 12 f.). 

Bei Engelhardt (1976) heißt es diesbezüglich:  

alität schon mit dem erklärten 

Anspruch auf Legitimität, erst recht aber mit der psychoanalytischen Forderung nach 

psychoanalytischen Sozialpsychologie der Strafe besteht in der empirischen und 

ideologiekritischen Überprüfung der Tragfähigkeit der den Straftheorien 

zugrundeliegenden Annahmen und der Rationalität der darauf gegründeten 

Entscheidungen. Ich unterstelle dabei, daß von Legitimität sinnvollerweise erst dann 

gesprochen werden kann, wenn als Mindestvoraussetzung Rationalität gegeben ist, und 

Rationalität heißt hier zunächst  negativ -: Freiheit von Irrationalität. (S. 181) 

Und an anderer Stelle folgert er (1976):  

Aus der Einsicht in die enge Verquickung rationaler und irrationaler Momente 

strafrechtlicher Sozialkontrolle wird zunächst die besondere Bedeutung eines 

reflexiven Kriteriums von Rationalität deutlich. Was sich als das kollektive 



Existenzerhaltungsinteresse artikuliert und definiert, unterliegt hier in besonderem 

Maße kritischer Überprüfung, zumal sich die Verdinglichungstendenz strafrechtlich-

institutionellen Zwangs in die Individuen hinein fortsetzt und gegen Innovationen 

immunis

läßt sich nicht mehr unterscheiden, was dem notwendigen, berechtigten Interesse dient 

und was sich in den Dienst überflüssiger, zusätzlicher Gewalt stellt. (S. 90) 

Insgesamt bet

Strafrechtssystem auf eine komplexe Weise zusammenwirkt und sich in vielfältiger Hinsicht 

hierfür der einzelnen Elemente des Strafrechtssystems bedient. Auf diese einzelnen Elemente 

soll im Folgenden aus psychoanalytischer Sicht näher eingegangen werden. 

 

1.4.4.2.2. Psychoanalytische Kritik an den Strafzwecken 

Auch die eingangs erwähnte Kritik an den Straftheorien (siehe Kapitel 1.2.1.3.) erfährt unter 

psychoanalytischer Betrachtung noch eine deutliche Differenzierung und damit auch 

Verschärfung: Die Lehre von den Strafzwecken ist nicht 

geeignet, die Willkür einzudämmen. Die Strafzwecke spielen mehr in den Lehrbüchern als vor 

Strafzumessung. 

Diese haben nach Ostermeyer im Gegenteil 

die Neigung, das Strafmaß emporzuschrauben. Das gilt gleicherweise für Sühne, 

Abschreckung (Generalprävention) und Sozialisierung oder Besserung 

(Spezialprävention) und den Überzweck des sogenannten Schutzes der Gesellschaft 

und ihrer Rechtsgüter. Dabei wird Sühne entgegen ihrem eigentlichen Wortsinn, der 

Versöhnung meint, als Vergeltung mißverstanden, als Ausgleich der Tat durch 

Übelszufügung gegen den Täter. Selbst dieser am engsten der Tat verhaftete 

Strafzweck führt zu keiner bestimmbaren Beziehung zwischen Tat und Strafe. Denn 

welches Übel entspricht der Tat, wenn die Tat in einer Vermögens- oder 

Körperschädigung, die Strafe aber in Geld- oder Freiheitsentzug besteht? Das 

bestimmt allein das subjektive Empfinden des Richters, einen objektiven Maßstab gibt 

es nicht. (Ostermeyer, 1975, S. 93) 

Die Verletzung des Rechts wird aufgewogen 

durch eine Verletzung des Täters. Straftat und Strafe tragen dann zwar entgegengesetzte 



Vorzeichen, sind aber im Wesen dasselbe  Vergoltenes und Vergeltung spielen auf einer 

Eb  (Ostermeyer, 1971, S. 91). An anderer Stelle 

Unwürdig ist die Vergeltung, denn sie steigt auf das Niveau 

herab, über das der Verbrecher emporgehoben werden soll  (S. 121). 

Und differenzierter führt er hierzu aus: 

Die Fehlentwicklung kann nicht durch Vergeltung behoben werden, weil die 

Vergeltung zur Störung, die die Tat ist, eine zweite Störung hinzufügt. Die Korrektur 

der Fehlentwicklung ist keine Rechenaufgabe mehr, kein quantitatives Problem, 

sondern sie macht qualitative Veränderung notwendig. Die Korrektur muß an den 

Ursachen der Fehlentwicklung ansetzen. Sie muß den mißglückten 

Sozialisierungsprozeß des Täters nachholen durch soziale Nachhilfe, die unter 

Umständen nicht nur den Täter, sondern auch seine Lebensbedingungen, mithin also 

die Gesellschaft verändern muß. (Ostermeyer, 1971, S. 91 f.) 

Demgegenüber versucht Reiwald, dem Vergeltungsprinzip noch etwas Positives 

abzugewinnen: 

h 

sonst gegen die eigenen Mitglieder richten würde, auf sich und verstärken dadurch den 

Feinheiten der Dogmatik täuschen darüber nicht hinweg, ja sie ziehen aggressive 

Typen gerade

sic!] 

Talionsprinzip markiert in diesem Inferno noch einen bemerkenswerten Fortschritt, 

weil es die Gegenaggression limitiert. (Reiwald, 1946, S. 273, zit. nach Engelhardt, 

1976, S. 59 f.)  

Hierbei betont Engelhardt, dass man sich dabei gerade nicht von den Bedürfnissen der 

Gesellschaft lenken lassen dürfe. 

gerechte Vergeltung zu üben, wohl aber die, das Vergeltungsbedürfnis als 

sozialpsychol  (1957). Eine Rücksichtnahme auf 

irrationale Vergeltungsbedürfnisse eines mehr oder weniger großen Teils der 



Bevölkerung hieße einen historischen irrationalen Zustand kodifizieren und 

festschreiben. (Engelhardt, 1976, S. 187) 

Weiter führt er hierzu aus: 

Zu Recht warnen deshalb sozialwissenschaftlich orientierte Strafrechtler vor einer 

unbesehenen Verwendung demoskopischer Befunde und vor einer Berücksichtigung 

des gesunden Volksempfindens. Es gilt festzuhalten, daß das empirische Vorherrschen 

von Rachetendenzen, seien diese sozialpsychologisch als Massenbedürfnis oder 

intersubjektiv gültige und rationale Begründung dafür zu geben, dass es auch so sein 

soll. (Engelhardt, 1976, S. 188) 

Zum Strafzweck der Generalprävention stellt Engelhardt (1976) dar: 

Die als Strafzweck-Lehre konzipierte Theorie der Generalprävention schöpft  anders 

als die Vergeltungs- und Sühnetheorie  ihre Rechtfertigung nicht aus sich selbst, 

sondern bedarf ihrerseits einer weiteren Basislegitimation, die im allgemeinen 

Gedanken des Rechtsgüterschutzes gesehen wird. Gerechtfertigt sind 

generalpräventive Strategien daher auch nur, wenn sie den Gedanken des 

Rechtsgüterschutzes auch wirksam zu entfalten vermögen. (Engelhardt, 1976, S. 207) 

Gegen die Theorie der Generalprävention 

wird geltend gemacht, sie sei schon deshalb obsolet, weil selbst noch so harte Strafen es 

bislang nicht vermocht hätten, weitere Straftaten zu verhindern  (Engelhardt, 1976, S. 207). 

Auch gegen das Konstrukt der negativen Generalprävention ist immer wieder das Argument 

der Sinnlosigkeit von Abschreckung ins Feld geführt worden. 

Auch Ostermeyer hat den Strafzweck der Abschreckung scharf kritisiert: 

Beide, Sühne und Abschreckung, sind auch nur Aggressionsbemäntelungen und 

denkbar vordergründige Rationalisierungen. Insbesondere die Abschreckung wird 

mehr angerufen als erreicht. Kein Richter, der sich auf sie beruft, kann 

wissenschaftliche Untersuchungen über ihre Wirksamkeit vorweisen. 

Untersuchungen, die ihre Unwirksamkeit ergeben, werden ignoriert. (Ostermeyer, 

1975, S. 93) 



Vielmehr sei nach Ostermeyer mit dem Fehlgehen der Abschreckungswirkung die Gefahr der 

Verhängung noch unangemessen höherer Strafen verbunden. 

Die Abschreckung ist geradezu zum Kardinalvorwand harter und grausamer Strafen 

geworden, hinter dem sich die schlimmsten Vorurteile bis hin zu unbewußten 

Masseninstinkten verkriechen und austoben können Wehe den Rückfälligen! Sie 

ziehen den ganzen Zorn des Richters auf sich, denn sie sind der wandelnde Beweis für 

die Verfehltheit des Systems: das aber kann der Richter nicht zugeben und so beweist 

er die Richtigkeit des Systems durch eine höhere Strafe, um kundzutun, daß an dem 

Rückfall nicht das System, sondern nur seine Milde schuld war. (Ostermeyer, 1971, S. 

85)  

Engelhardt hat in seiner Kritik deutlich gemacht, wie die generalpräventiven Strategien der 

Abschreckung ihren Adressaten verfehlen, da sie, um wirksam werden zu können, 

innerpsychische Fähigkeiten voraussetzen, über die eine Vielzahl der straffällig werdenden 

frühgestörten Personen nicht verfügt: 

Geht man - ganz auf der Linie mit den modernen psychoanalytischen 

Kriminalitätstheorien -  davon aus, daß abweichende Rechtsgenossen in der Regel nur 

sehr lückenhaft oder gar kein ausgebildetes Über-Ich verfügen, so ist damit eine 

Erklärung angedeutet: Strafrechtliche Sozialkontrolle entfaltet keine generalpräventive 

Wirkung, da diese Personen keiner Stabilisierung konformer Über-Ich-Anteile 

bedürfen, der Notwendigkeit innerer Triebkontrolle durch entlastende Projektionen 

entbehren und dementsprechend auf eine intrapsychische Profilierung von Strafrechts- 

bzw. sozialen Normen nicht angewiesen sind. Eine generalpräventive Wirkung 

strafrechtlicher Sozialkontrolle wird also dort nicht aktuell, wo die korrespondente 

Beziehung zum Adressaten mangels einer intakten korrespondierenden Über-Ich-

Instanz unterbrochen ist. Auf eine generalpräventive Resonanz stößt der punitive Akt 

demnach nur bei prinzipiell konformen Rechtsgenossen, die über intakte Über-Ich-

Strukturen verfügen. (Engelhardt, 1976, S. 218) 

Demnach besteht hier ein Versäumnis in zweifacher Hinsicht: es wird einerseits nicht darüber 

reflektiert, warum Abschreckung bezogen auf den Adressatenkreis ungeeignet ist und es wird 

andererseits ebenso wenig der Frage nachgegangen, warum an dem ungeeigneten 

Denkkonstrukt dennoch in einer Weise festgehalten wird, die als irrational beschrieben werden 



muss Dementsprechend zeigt sich ein flagranter Mangel an Konzepten, 

die etwas über eine Strategie zur Durchbrechung der irrationalen Wirkmechanismen 

generalpräventiven Strafens sagen könnten  (S. 255). Hier müsse man sich jedoch die Frage 

stellen welchen Beitrag das Strafrecht und die Kriminalpolitik zur Suspendierung irrationaler 

Strafbedürfnisse leisten können (Engelhardt, 1976, S. 263). Hierzu führt er aus:  

Nicht das Strafrecht könnte hier der Motor der Entwicklung sein, vielmehr sei eine 

Veränderung irrationaler Disposition lediglich von einer Veränderung der 

Kommunikations- und Erziehungsstrukturen zu erwarten. Gegen eine solche Strategie 

wäre im Prinzip nichts einzuwenden, wenn nicht das Strafprinzip selber eine Änderung 

der Erziehungs- und Kommunikationsstrukturen blockiert. (Engelhardt, 1976, S. 264) 

Zusammenfassend hält Engelhardt fest: 

Strafrechtstheoretisch und kriminalstrategisch gesehen scheint eine enge 

Wechselbeziehung zwischen general- und spezialpräventiver Strategie zu bestehen. 

Die generalpräventive Zweckbestimmung bestimmt die Rolle strafrechtlicher 

Sozialkontrolle ausschließlich im Hinblick auf die gesellschaftliche Reaktion, d.h. auf 

die sozialpsychologisch wirksamen Abschreckungs- und Stabilisierungsbedürfnisse 

der konformen Rechtsgenossen, während spezialpräventive Zweckbestimmungen die 

Rolle strafrechtlicher Sozialkontrolle mit Blick auf den konkreten Täter definiert, der 

schon verbrochen h a t, d.h. auf das individuell angemessene Abschreckungs-, 

Sicherungs- und Besserungsbedürfnis. Die Adressatenkreise beider Strategien sind 

dementsprechend verschieden. Generalprävention zielt auf Stabilisierung der 

Rechtstreue und auf eine Profilierung des Normimperativs bei den prinzipiell 

Konformen, erreicht aber den individuellen Täter mangels Korrespondenz nicht, 

während umgekehrt Spezialprävention den delinquenten, generalpräventiv immunen 

Rechtsgenossen erreichen soll, ohne in jedem Fall den Strafbedürfnissen der Sozietät 

Rechnung zu tragen. (Engelhardt, 1976, S. 267) 

Seiner Auffassung nach besteht hier ein Dilemma:  

Für eine generalpräventive Strategie ist das Strafprinzip geradezu konstitutiv, während 

spezialpräventive Strategien eher den Charakter eines nicht-punitiven Schutzrechts 

Anspruchs, denn stellt man generalpräventive Zwecke in den Vordergrund, so 



gefährdet die notwendig strafende Übelszufügung den individualtherapeutischen 

Schutzzweck, wie umgekehrt der Wegfall des Strafprinzips bei Betonung des Schutz- 

und Resozialisierungsgedankens den generalpräventiven Effekt gefährdet. Der 

generalpräventive Anspruch steht spezialpräventiven Erwägungen also gegenüber, wie 

umgekehrt. (Engelhardt, 1976, S. 268) 

Demnach zeigt das irrationale Festhalten am Abschreckungszweck des Strafens, inwieweit 

Strafjustiz und strafende Gesellschaft hier nicht nur in größerem Maße ihre eigenen 

Fähigkeiten zur Einhaltung von Rechtskonformität und nicht so sehr die dem gegenüber 

weniger ausgeprägten Möglichkeiten ihrer Adressaten im Blick haben, sondern sich auch 

hinsichtlich der Sicherheits-, Stabilisierungs- und Entängstigungsbedürfnisse mehr an ihren 

eigenen ausrichten, als danach zu fragen, was der Adressatenkreis ihrer Maßnahmen zu dessen 

Stabilisierung braucht, also letztlich dafür, um nicht erneut straffällig zu werden. 

 

Engelhardt lieferte diesbezüglich bereits 1976 einen Vorschlag zur Eindämmung dieser 

Irrationalität 

E - und hier komme ich zum Kern der 

Betrachtung  die Irrationalität ihrer Grundlage in ihr strategisches Selbstverständnis 

mit aufnehmen, um die Suche nach strafrechtsimmanenten Lösungen für die 

Entflechtung irrationaler Abhängigkeitsverhältnisse von vornherein nicht zu 

blockieren. (Engelhardt, 1976, S. 270)  

Er hält Eine  ätiologisch gesehen  konsequente Lösung wäre zweifellos eine 

Forcierung individualpräventiver Zwecksetzungen, wenngleich damit eine Pathologisierung 

 (Engelhardt 1976, S. 271). 

Im Zuge einer möglichen Pathologisierung käme es auf den Nachweis an, daß hinter 

der Kriminalität der Betroffenen handfeste gesellschaftliche Ursachen, soziale und 

psychische Deprivation, verstümmelte Subjektivität und infantile Hilflosigkeit stecken 

und weniger monströse kriminelle Potenzen. Durch scharfe Profilierung des 

Täterbildes als Krankheitsbild läßt sich zumindest ein entmystifizierender Effekt 

erzielen: der Täter kann jetzt nicht mehr als Projektionsschirm für eigene 

unverarbeitete Triebregungen dienen, sondern erregt allenfalls Mitleid. (Engelhardt, 

1976, S. 271)  



Weiter führt er dazu aus:  

Entfallen müsste [sic!] freilich das Schuldprinzip und der Gedanke der individuellen 

Verantwortung. Richtig dürfte eine konsequente ätiologische Aufhellung des 

Täterverhaltens sein, die erst eine angemessene Reaktion, die durchaus auch punitiv 

sein kann  aber ohne Konzession an ein Strafbedürfnis der Sozietät , erlaubt. Damit 

wäre einer spezialpräventiven Orientierung des Strafrechts der Weg gebahnt. 

(Engelhardt, 1976, S.  272)         

An anderer Stelle hält Engelhardt hierzu fest

281). 

Hierzu heißt es weiter: 

Kann nämlich die Soziogenese der Pathologie plausibel gemacht werden, dann ist die 

Gefahr der Mystifikation gebannt Ein psychoanalytisches Konzept leistet eine 

Entmystifizierung, insofern es Pathologie stets als Ergebnis gesellschaftlicher 

Bearbeitung begreift als in spezifischer Weise [ ] Hervorgebrachtes, also von 

Menschen Gemachtes. (Engelhardt, 1976, S. 274) 

Weiter schreibt Engelhardt: Demnach verspricht das Konzept der Pathologisierung 

zumindest eine strafrechtsspezifische Entschärfung irrationaler Strafbedürfnisse, nur: die 

Wurzeln der irrationalen Strafbedürfnisse sind damit noch nicht beseitigt  (Engelhardt, 1976, 

S. 274).  

 

Die beschriebenen generellen Mechanismen werden nicht zuletzt dadurch erhalten, dass die 

Strafrechtswissenschaft sich zur Ausübung ihrer Tätigkeit einer Vielzahl von vorgegebenen 

einzelnen Schritten und Methoden bedient, die für sich genommen aus psychoanalytischer 

Sicht ebenso überkommen, fragwürdig und bearbeitungsbedürftig erscheinen, wie ihre 

grundlegenden Konzepte. Ich werde darauf im Folgenden näher eingehen. 

 

1.4.4.2.3. Begriffsauslegung 

Als eine der augenfälligsten Diskrepanzen in der Strafrechtswissenschaft ist der Umstand 

anzusehen, dass diese die Begriffsauslegung als ihre wesentliche Aufgabe definiert und damit 

wie kaum eine andere Wissenschaft sprachliche Nuancen berücksichtigt, aber gleichzeitig mit 



Begriffen arbeitet, die so veraltet sind, dass ihre Verwendung nicht nur aus Sicht der 

Psychoanalyse, sondern auch aus Sicht anderer moderner Wissenschaften schlichtweg 

unerträglich erscheint: Das Ringen um Begrifflichkeiten als Hauptaufgabe des Strafjuristen 

steht somit im krassen Gegensatz dazu, dass insbesondere in Bereichen, in denen die 

Täterpersönlichkeit oder deren Problematik beschrieben wird, überkommen anmutende 

Begrifflichkeiten mit entsprechenden Wertungen bestehen bleiben.  

Die Rechtswissenschaft legt den Bedeutungsgehalt der Merkmale aus, erläutert also 

beispielsweise im Rahmen des Diebstahlstatbestandes, was Wegnahme und Zueignung ist. 

Ihre Hauptaufgabe ist die richtige Gesetzesauslegung, sie ist an den Text gebunden und damit 

 

Selbst dann, wenn man ihr eine gewisse historische Gebundenheit aus diesem Grund 

zuerkennen muss, bleibt dennoch unverständlich, wieso gerade im Bereich psychischer 

) sich bis heute im Strafgesetzbuch finden und nicht, wie anderenorts 

vielfach geschehen, längst durch angemessenere - weil weniger wertende - Begriffe ersetzt 

wurden. Dies erscheint umso verwunderlicher, wenn man berücksichtigt, dass das 

gegenwärtig gelte

sondern erst im Rahmen einer Neuformulierung die 1975 in Kraft trat, in das Gesetz 

aufgenommen wurden. 

 

Selbst die aus den eigenen Reihen von Seiten eines Autors der in der Praxis meistgenutzten 

Standardwerke der StGB-Kommentierung geäußerte Kritik vermochte hieran bislang nichts 

zu ändern:  

So heißt es bei Fischer (2015): 

moralischer Abwertung und kategorialer Ausgrenzung mit  (S. 

175). 

Ähnliche 

verhindert eine angemessene Auseinandersetzung mit dem durch ihn zu erfassenden 

ch, 1982, S. 177). 

Rasch legte bereits 1982 dar



ist: 

1. Im Einzelfall stellt er eine pejorative Etikettierung dar. Es ist ein peinlicher 

Vorgang, einem Angeklagten im Prozess attestieren zu  

 2. Der Begriff entstammt überholten wissenschaftlichen Theorien.  

 3. Kriminalpolitisch ist der Begriff indiziell für die Ausgrenzung eines Teils der 

Bevölkerung: der gesetzlich festgeschriebene Terminus, der das Denken der 

mit ihm Operierenden formt, muß sich verdächtigen lassen, auf ein bestimmtes 

Programm festgelegt zu sein. (S. 177) 

 

Bedenklich erscheint dabei nicht nur, dass der Begriff schon vor mehr als 30 Jahren als 

wissenschaftlich überholt dargestellt wurde; er hat darüber hinaus nach Rasch eine 

unrühmliche Vorgeschichte: Zwar tauchte er nicht in Gesetzesentwürfen früherer Epochen 

auf, er war jedoch Bestandteil der Vorschrift über wehrmachtsärztliche Untersuchungen im 

Kriege vom 1.4.1944. 

Auf eine etwas andere Assoziation, die legt, haben Kallwass 

Umgangssprache zur Kennzeichnung sexueller Störungen und spricht damit 

(Rasch, 1982, S. 179). 

 

Ferner wies Rasch (1984) darauf hin, dass der diskriminierende Charakter dieser Vokabel in 

den Reformgremien zum Strafgesetzbuch nie diskutiert wurde (S. 266) und schlägt vor, 

ieder zu entfernen, 

dessen ungeachtet soll das hinter ihm liegende Konzept in Zusammenarbeit von Juristen und 

 

 

Auch aktuell werden die gebräuchlichen Begrifflichkeiten in ihrer Verwendung durch die 

Strafjuristen von Albrecht (2010a Die Zuschreibungsmuster der 

Tatbestandsmerkmale Habgier, Heimtücke, Psychopath, Triebtäter etc. erfassen nicht 

ansatzweise das Persönlichkeitsprofil von Menschen. Sie sind vielmehr der Versuch, die 

Momentaufnahme eines lebensweltlichen Geschehens in juristische Entscheidungskategorien 



einzupassen S. 43). 

 

1.4.4.2.4. Abwertung durch veraltete Begrifflichkeiten 

Diese Begrifflichkeiten fallen zum gegenwärtigen Zeitpunkt insbesondere deswegen so 

unangenehm auf, weil wir heute gewohnt sind, wissenschaftliche Abhandlungen zu lesen, die 

weitgehend neutrale Begrifflichkeiten verwenden. Heute haftet in nahezu allen 

wissenschaftlichen Bereichen den im juristischen Kontext durchaus noch gebräuchlichen 

bewertenden Formulierungen ein inakzeptabler Eindruck der unangebrachten Subjektivität 

des Verfassers und somit der Unwissenschaftlichkeit an.  

 

Die Abkehr von bewertenden Begrifflichkeiten, die in den letzten 50 Jahren in der 

Wissenschaft stattgefunden hat, lässt sich deutlich erkennen, wenn man sprachliche 

Formulierungen in der wissenschaftlichen Literatur von vor 50 Jahren mit der heutigen 

vergleicht. 

es sich vorwiegend um Entgleisungen des selbstunsicheren Jugendlichen in der Anbahnung 

des Sexuallebens und erst in zweiter Linie um die Äußerungen der allgemeinen Asozialität 

 

Gefühlsperversion günstiger als in denen der Gefühlsstumpfheit. Die falsch eingestellte 

 Von 

Gefühlskälte  ist hier ebenso die Rede wie von Bestialität emotioneller 

Minderwertigkeit  (S. 18). 

 

Aus heutiger Sicht lassen sich hier deutliche wissenschaftliche Unsicherheiten in der 

Beschreibung psychischer Zustände erkennen, die durch wertende Formulierungen überdeckt 

werden sollen.  

Auch wenn sich im Rahmen der Justiz in den letzten Jahrzehnten die Tendenz feststellen lässt, 

von derartigen Beschreibungen abzurücken und diese durch neutralere Begrifflichkeiten zu 

ersetzen, so vollzieht sich dieser Prozess in der Justiz langsamer, als dies in anderen 

Wissenschaften der Fall ist. Insbesondere dort, wo es an einer den juristischen Ansprüchen 

genügenden Objektivierbarkeit fehlt, wie im Falle der Auseinandersetzung mit psychischen 

Zuständen, sind diese Formulierungen jedoch offenbar noch gängiges juristisches 

Arbeitsmittel. 



 

Untersucht man die in Urteilsbegründungen verwendete Sprache, die psychische Sachverhalte 

beschreiben soll, findet man dementsprechend eine Ausdrucksweise, die vorwiegend an 

Normen orientiert ist und das Verhalten des Angeklagten anhand dieser Normen bewertet. 

Dazu gehören Ausd Pflichtwidrigkeit , niedriger Beweggrund , heimtückische 

Absicht , g  oder erhebliche kriminelle Energie . Muck (1984) spricht 

insofern von morientierten 

bewertenden psychologischen Begriffen  (S. 18). Dass diese 

negativen Bewertungen verbunden mit haltlosen pseudo-psychologischen Denkvorstellungen 

noch nicht vollkommen aus dem juristischen Anwendungsrepertoire verschwunden sind, zeigt 

auch ein Blick in die aktuellen Auflagen der strafrechtlichen Kommentierungen: Hier findet 

sich bei Hanack (2006) bei der Kommentierung der Maßregeln zur Besserung und Sicherung 

[...] oder infolge von schlechten Anlagen, 

Lastern und Gewohnheiten nicht mehr hinreichend mächtig sei, kann die volle soziale Freiheit 

 

Problematisch ist hierbei nicht nur die Wertung an sich, sondern dass diese im jeweiligen 

Kontext  etwa zur Beschreibung der Tatmodalitäten einer schweren Straftat  dem Juristen 

auf den ersten Blick schlüssig und nachvollziehbar erscheint und somit den Umstand 

verschleiert, dass diese lediglich an der Beschreibung eines von außen beobachtbaren 

Verhaltens hängen bleibt, die aus psychologischer Sicht häufig nicht haltbar ist. Die 

Strafrechtswissenschaft umgibt sich hier mit dem Anschein von Objektivität, der lediglich auf 

dem Konsens gemeinsamer Wertvorstellungen beruht und der jedenfalls dann, wenn sie 

psychische Gegebenheiten auf diese Weise bewertet, aus Sicht der Psychologie eine 

Anmaßung nicht vorhandener psychologischer Beurteilungskompetenzen durch die Strafjustiz 

darstellt. 

 

1.4.4.2.5. Sprachliche Ungenauigkeiten 

Als sprachlich ungenau haben sich, wie Schütte bereits 1976 beanstandete, auch durchaus 

noch häufig im Gebrauch befindliche Begrifflichkeiten ohne offensichtlich wertende 

Konnotation erwiesen:  

Grammatische Auslegung, Sinn des Gesetzes, Wille des Gesetzgebers, Systematik des 

Gesetzes: all dies sind Topoi, deren Verhältnis zueinander, deren Rang und 

Verbindlichkeit nie geklärt wurde, die gleichwohl in der Lage sein sollten, die 



angestrebte Vermittlung zu leisten. Ihre praktische Beliebigkeit resultiert nicht zuletzt 

aus dieser ungeklärten Binnenbeziehung. Die Gerichte benutzen sie auch eher als 

nachträgliche Absicherung eines längst gefällten Vor-Urteils. (S. 42) 

Eine weitere Problematik ergibt sich aus der Betrachtung der gesetzlichen Formulierung der 

Maßreg

Täters  für die Anordnung seiner 

Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus bzw. den 

Getränke oder andere berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen für seine 

Unterbringung in einer Entziehungsanstalt voraus, ohne dass hinreichend deutlich wäre, was 

Auch, 

wenn man die Wahrscheinlichkeit als gesteigerten, die bloße Möglichkeit überwiegenden 

17).   

Die wenig hinterfragte Verwendung dieser Konstrukte fügt hier den ohnehin schon mit der 

Gefährlichkeitsprognose verbundenen zahlreichen Problemen weitere hinzu. Pollähne (2013) 

forderte daher: 

Es bedarf zum einen der deutlicheren rechtstheoretischen Herausarbeitung der 

sozialen Konstruktion und Normativität der Rechtsbegriffe (z.B. Gefährlichkeit, 

Hang), zum anderen verstärkter Anstrengungen der kriminologischen Bedingungs- 

und Sanktionsforschung hinsichtlich Anordnung, Vollstreckung und Vollzug der 

MBS sowie schließlich der Anerkennung und Zugrundelegung der 

Forschungsergebnisse für die weitere Rechtsentwicklung. (S. 2207) 

 

Ostermeyer (1972) sieht die Gründe dafür, dass häufig eine juristische Auseinandersetzung 

mit den Umständen und Hintergründen der Begrifflichkeiten unterbleibt, darin, dass die 

Beschäftigung mit Formulierungen die gesamte geistige Tätigkeit des juristischen Richters in 

Wirklichkeit lahmgelegt, sondern es nimmt nach und nach die Ersatzwirklichkeit für den 

Juristen die Rolle d S. 58). 

 



Tatbestand des Diebstahls, der eine Wegnahmehandlung voraussetzt:  

Jedes Kind weiß, was Wegnehmen ist  und eine genauere sprachliche Bezeichnung 

als eben dieses Wort ist nicht möglich. Der Jurist aber weiß nicht, was Wegnehmen ist. 

ruch fremden und 

nachzulesen ist. Dadurch wird die Sache schwierig, denn nun muss wiederum das Wort 

Gewahrsam definiert werden u. s. w.. (S. 57) 

 

1.4.4.2.6. Normanwendung 

Neben dieser allgemeinen Kritik an den juristischen Wertungsprozessen setzten sich neben 

Ostermeyer, der hierzu sicher die umfassenste Darstellung geliefert hat, auch einige andere 

Autoren systematisch mit der Strafrechtstheorie und dem ihr zugrundeliegenden Schema zur 

Prüfung der Anwendbarkeit aller Strafrechtsvorschriften - bestehend aus Fragen zu 

Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld sowie der Auswahl der jeweiligen Rechtsfolgen - 

auseinander und kritisierten diese Punkt für Punkt. Beispielhaft sollen hier nur einige 

Kritikpunkte benannt werden: 

 

1.4.4.2.6.1. Die Tatbestandsprüfung: Mangelnde Berücksichtigung der Tatumstände 

Als Problem benennt Ostermeyer die aus psychologisch-psychoanalytischer Sicht fragwürdige 

strafrechtliche Bewertung der Tatumstände im Rahmen der Tatbestandsprüfung. Er macht 

deutlich, dass der allein auf die Einzeltat bezogenen Zurechnungslehre eine entscheidende 

Dimension fehlt (vgl. Ostermeyer, 1972). 

Er schreibt: 

Die begriffliche Dogmatik gibt vor, sie diene der Präzisierung und wissenschaftlichen 

verwischt, verschachtelt und verwickelt klare Vorstellungen und einfache Sinngehalte 

 die so 

unverständlich umschriebenen Grenzen sind nicht mehr kontrollierbar -, zum anderen 

bietet sie die benötigte Ersatzwirklichkeit. Ihre Rechtfertigung erweist sich damit als 

Rationalisierung. (Ostermeyer, 1975, S. 87) 

Die Gründe hierfür liegen seiner Auffassung nach auf der Hand: 



Es ist klar, dass die Einordnung der Tat in ein so wirres Bezugsfeld, wie es die 

strafrechtlichen Begriffe sind, die gesamte geistige Tätigkeit eines juristischen Richters 

in Anspruch nimmt. Dadurch wird nicht nur das Interesse an der wahren Wirklichkeit 

lahm gelegt, nach und nach übernimmt die Ersatzwirklichkeit die Rolle der 

Wirklichkeit. All das dient der Unterscheidung von sozial und asozial. Die angeblich 

wissenschaftliche Systematisierung  eine empirische Rationalität besitzt die 

-  ist also massenneurotische Symptombildung die 

den Wirklichkeitsbezug stört. Reiwald spricht sogar von neurotischer Systembildung 

(Ostermeyer, 1975, S. 87) 

Auf diese Funktion der Tatbestandsprüfung hatte Ostermeyer bereits zuvor hingewiesen:  

An den Tatbestand hängt sich deshalb im Strafrecht der ganze Ballast des 

Übertreibenmüssens und der Wirklichkeitsverfälschung an, die notwendig sind [sic!], 

eine Grenze zwischen sozial und asozial zu ziehen. [...] Vom Tatbestand leitet die 

Selbstbestätigung der Sozialen ihr Recht ab, sich von den Asozialen abzugrenzen. Um 

das leisten zu können, muß der Tatbestand verabsolutiert werden. (Ostermeyer, 1975, 

S. 85 f.) 

Entwicklung und seinen Verhältnissen und aus den Begleitumständen künstlich 

herausgetrennt und gewissermaßen wie ein zu präparierendes Insekt aufgespießt. Der 

Zusam

56). Der Grund hierfür erscheint seinen Ausführungen nach klar: 

Zusammenhang durchtrenne, Ursachen und Motive des Täters ausklammere, kann ich ihn als 

, 1975, 

Juristen eine Ersatzwirklichkeit bieten, einen Bezugsrahmen, worin er das isolierte Bild statt 

, 1975, S. 86). 

Ostermeyer (1971) kritisiert diese  

Gesetzgeber zum Tatbestand gemacht hat. Die Lebenswirklichkeit wird zerlegt in zwei 



Verschiedenheit der beiden Schichten glauben nur Juristen, weil sie in Begriffen und 

nicht in Wirklichkeiten denken. (Ostermeyer, 1971, S. 75) 

Auch findet nach Ostermeyer durch die Tatbestandstechnik bereits eine verzerrende Selektion 

statt: 

Die juristische Tatbestandstechnik, deren einzige Rechtfertigung ihre rechtsstaatliche 

Aufgabe ist, hat eine störende Nebenwirkung. Sie verbannt wesentliche Bestandteile 

der Tat  alle, die nicht gesetzliches Tatbestandsmerkmal sind - aus dem Mittelpunkt 

der Beurteilung in die Ungenauigkeit des Nebensächlichen. (Ostermeyer, 1971, S. 76) 

Hierbei geraten nach Ostemeyer insbesondere die Lebens- und die Tatumstände aus dem 

Blickfeld des Gerichts. So heißt es an anderer Stelle:  

Zwar werden im Strafprozess im gewissen Umfang auch die Lebens- und Tatumstände 

erforscht  am eingehendsten bei Kapitalverbrechen, weniger bei Vermögensdelikten 

und kaum bei Verkehrsstraftaten  aber diese Umstände haben eine geringe rechtliche 

Bedeutung, sie sind nur Begleitmusik zum Hauptthema und beeinflussen nicht die 

rechtliche Einstufung der Tat, sondern nur die Strafzumessung. Deshalb wird auf ihre 

Erforschung weniger Sorgfalt verwendet, die Feststellungen bleiben lückenhaft und 

oberflächlich. (Ostermeyer, 1972, S. 56) 

Und an anderer Stelle schreibt Ostermeyer (1971): 

werden nicht einmal mit dem Maß an Sorgfalt und Genauigkeit erhoben, das die 

 (S. 76). 

S. 75). 

 

Diese isolierte Sichtweise des Tatgeschehens kritisiert auch Muck (1984): Er stellt dar, dass 

strafjuristisches Denken von einem objektiv verstandenen, vom Gesetzgeber festgelegten 

Gerüst logischer Normen ausgeht, an dem gegebenes Abweichen des Verhaltens gemessen 

und bestraft wird. Hierbei erfolgt seiner Auffassung nach die Beurteilung ohne Ansehen der 

Die Folge der Beurteilung, die Verurteilung, erfolgt nach dem gerechten, also für alle gleichen, 



ist meist eklektisch aus Biologie, Moraltheorie und Psychiatrie ohne viel Reflexion über 

Handlung einer Person verstanden werden  ebenso, wie nicht eine Tat, sondern nur eine 

bewußten wie unbewuß  

Bei Muck (1984) heißt es ferner:  

Die psychoanalytische Fragestellung verläuft nicht in der Dimension von 

Schuldhaftigkeit, Verurteilung und Strafe, sondern in einer anderen Dimension, die 

sich beschreiben lässt durch Begriffe wie: Erkenntnis über Ursachen und Folgen von 

Beziehungen, Entwicklung und Anwendung angemessener, d.h. aus der 

Problemgeschichte des Täters abgeleiteter Maßnahmen inklusive geeigneter 

Behandlungsmethoden. Hinter diesen Vorstellungen steht ein Menschenbild, das ein 

stringentes Modell der Entstehung, Verfestigung und der möglichen Veränderbarkeit 

und befreienden Erweiterbarkeit von Verhalten, Fühlen und Denken enthält. Da die 

Psychoanalyse um die lebenslängliche Entstehungsgeschichte menschlicher 

Eigenschaften und Konfliktmöglichkeiten und deren Abhängigkeit von frühen 

Bezugspersonen und gesellschaftlichen Bedingungen weiß, ist ihr Menschenbild 

notwendig dynamisch. Sie versteht auch schwere kriminelle Handlungen als 

lebensgeschichtlich bedingte Unfähigkeiten, Probleme und Konflikte konstruktiv zu 

lösen, d.h. als psychische Symptome von Krankheitswert. (Muck, 1984, S. 15 f.) 

 

1.4.4.2.6.2. Missverhältnis zwischen Tatbestand und Rechtsfolge 

Auf eine zusätzliche Problematik, die des Missverhältnisses zwischen strafrechtlicher 

Auseinandersetzung mit dem Tatbestand einer Norm und ihrer  für den Bürger wesentlich 

entscheidenderen - Rechtsfolge hat Wesel (2014) hingewiesen: Während mit Erörterungen zu 

der Dogmatik des Tatbestandes mit juristischer Präzision ganze Bibliotheken gefüllt worden 

sind, räumen die Rechtsfolgen der Normen einen Strafrahmen ein, in dem zwischen Geldstrafe 

und mehrjähriger Freiheitsstrafe alles möglich ist, ohne dass dem Strafjuristen diesbezüglich 

ausreichende Anwendungshilfen zur Verfügung stehen (vgl. Wesel, 2014). 



Universitäten wird den Studenten sogar ausdrücklich gesagt, dazu dürften sie sich in ihrem 

schriftlichen Gutachten nicht äußern. Es geht nur um den Tatbestand, nicht um die 

. 

Und beim zweiten Teil, der Rechtsfolge, ist man dann bemerkenswert großzügig. Erst wird 

mit dem Elektronenmikroskop der Tatbestand geprüft und danach die Strafe mit dem 

Trennung von Strafbarkeitsfrage und Straf- 

 

 

1.4.4.2.6.3. Zur psychoanalytischen Kritik am Schuldbegriff 

Auch die strafrechtliche Prüfung des Schuldvorwurfs im Vorfeld jeder Verurteilung ist in der 

Vergangenheit schon vielfach  auch von psychoanalytischer Seite - kritisiert worden.  

 

1.4.4.2.6.4. Schuld und Vorwerfbarkeit nach juristischem Verständnis 

Nach strafjuristischem Verständnis ist die Schuld des Täters immer dann gegeben, wenn nicht 

einer der ausgewiesenen Schuldausschließungsgründe zutrifft. 

Engelhardt (1976) fasst zusammen:  

Die Feststellung des Merkmals der Vorwerfbarkeit hat insofern nicht mehr die 

Funktion, über die reale Freistellung vom strafrechtlichen Schuldvorwurf zu 

entscheiden, vielmehr wird der Grund der Vorwerfbarkeit, die Schuld des Täters [ ] 

vom Richter nicht (positiv) bejaht, sondern pauschal vorausgesetzt und nur unter engen 

Bedingungen, die das Schuld- und Freiheitsproblem nicht einfangen können, verneint. 

Insofern bleibt auch die Frage der Vorwerfbarkeit ohne praktische Konsequenzen für 

die strafr

tadelsneutrale Maßnahme, wird ohne Rücksicht darauf bestimmt, ob dem Täter ein 

Schuldvorwurf zu machen war oder nicht. Die Strafrechtsdogmatik scheint sich auf 

diese Weise in der Tat erfolgreich stabilisiert und unangreifbar gegen 

Erfahrungswissen von außen abgeschirmt zu haben. (S. 202) 

Weiter heißt es hierbei:  

Die Vorwerfbarkeit ist lediglich ein Sammelname für eine bestimmte Anzahl 

heterogener exkulpierender Tatbestände. Sie bezeichnet eine endliche Klasse von 



Begriffen und ist deshalb für den juristischen Sachzusammenhang durch die Anzahl 

der bezeichneten Begriffe ersetzbar. Das hat zur Folge, dass auf die 

umgangssprachliche und strafechts-philosophische Bedeutung von Vorwerfbarkeit 

nicht zurückgegriffen werden darf. (S. 202) 

Schließlich schreibt er (1976): 

Schuld wird zugerechnet, weil man die Kausalitäten des Ereignisses nicht zu 

rekonstruieren weiß oder nicht wahrhaben will. Gegen die wissenschaftliche Einsicht 

bedarf es der Fiktion der Schuld, weil man  aus sozialpsychologischen Gründen  

einen Verantwortlichen braucht, an den man sich halten kann. Das dogmatische Prinzip 

der individuellen Täterverantwortung läßt konsequenterweise eine ätiologische 

Aufhellung des Täterverhaltens nicht zu, oder als unwesentlich erscheinen. Insofern 

schafft sich das Strafprinzip mit der Konzeption des Schuldbegriffs nur eine 

Scheingewissheit in einer dogmatischen Welt fiktiver Symbole. Es bedarf der Fiktion 

von Schuld, um die Stilisierung Abweichender als monströse Gebilde krimineller 

Potenz zu konservieren. (S. 201) 

Zugleich verfehlt nach psychoanalytischer Auffassung die strafrechtliche Schuldannahme 

ihren Adressaten:  

Der strafrechtliche Schuldvorwurf stützt sich insoweit auf ein Sein, das es in dieser 

empirische Element überhaupt Gültigkeit aufweisen soll, wäre zu bedenken, daß das 

Auftreten von Schuldgefühlen nicht nur eine komplette Über-Ich-Struktur voraussetzt, 

sondern auch - wie Freud an einem klassisch gewordenen Fall schildert  durchaus 

pathologische Züge annehmen kann. (Engelhardt, 1976, S. 189) 

Engelhardt (1976) weist darauf hin, dass eine ähnliche Kritik auch gegenüber dem 

Sühnegdanken angebracht wäre:  

Einer analogen Kritik verfällt auch der Sühnegedanke, der  komplementär zum 

Schuldprinzip  an die Stelle des Vergeltungsprinzips tritt: Er verfehlt als Strafzweck 

verletzten Ordnung, 

Gesellschaft selber die Sühneleistung anerkennt. An beiden Voraussetzungen mangelt 



es, da Straftäter - es sei denn neurotische  mangels realem Schuldbewußtsein zu einer 

Sühneleistung weder fähig noch willens sind und da die soziale Wirklichkeit strikt 

gegen einen entsühnenden Effekt der Strafe spricht. (S. 190) 

 

Auch Ostermeyer hat die gegenwärtige Praxis der Strafjustiz im Umgang mit dem 

Schulddogma kritisiert:  

Schuld kann seiner Auffassung nach nicht objektiv bestimmt werden  

weil sie keine Tatsache ist, sondern ein Werturteil, denn ihr Ausspruch lautet nicht: es 

ist, sondern: es hätte sein sollen. Ein Werturteil kann niemals objektiv sein. So 

verschleiert die Jurisprudenz, dass sie sich als Wissenschaft versteht, mit dem Dogma 

der Schuldangemessenheit der Strafe die Irrationalität der Strafzumessung und begibt 

sich damit aller Möglichkeiten, diese einzudämmen (Ostermeyer, 1971, S. 80) 

An anderer Stelle schreibt er: 

Trotz der Schwere des Vorwurfs fehlt eine rationale Absicherung. Es fehlt nicht nur 

die zureichende täterbezogene Begründung, weil die Beweiswürdigung methodenlos 

ist. Es fehlt überhaupt die anthropologische Grundlage. Das Strafrecht leitet die Schuld 

aus mystischen Annahmen ab  allen voran die Willensfreiheit  und verweigert 

beharrlich die Kenntnisnahme wissenschaftlicher Befunde über die seelische und 

soziale Determinierung menschlichen Handelns. (Ostermeyer, 1975, S. 90) 

Die Gründe hierfür sieht Ostermeyer darin, dass das Konstrukt der Schuld des Täters sowohl 

der strafenden Gesellschaft (siehe Kapitel 1.4.4.2.1.1.), als auch dem einzelnen, ebenso wie 

von Freud beschrieben und historisch vielfach unter dem Stichwort der 

 benannt, die Möglichkeit gibt, alle 

Verantwortlichkeit beim Täter zu verorten, die Verwerflichkeit seines Handelns zu 

überspitzen und sich selbst nicht mehr mit den Mechanismen beschäftigen zu müssen, die die 

wechselseitigen Dynamiken von gesellschaftlichen und individuellen Wirkungen spezifischer 

Reaktionen auf die Persönlichkeit des Täters näher betrachten. 

Ostermeyer (1975) schreibt:  

Die Schuldprojektion muß zusammenbrechen, wenn die Schuld des Kriminellen nicht 

auch offiziell bescheinigt wird. Nur Schuld und Verantwortlichkeit des Kriminellen 



geben der Gesellschaft das Gewissen, ihn zu strafen. Nur sie erlauben, die Ursachen 

des Verbrechens, die in Versäumnissen und Fehlstrukturen der Gesellschaft liegen [ ] 

beiseite zu schieben und den Kriminellen für böse zu erklären. (S. 92) 

Ohne Selbstbetrug würde die Aggression der Gesellschaft gegen die 

Kriminellen a  (Ostermeyer, 1975, S. 92). 

Das gesellschaftliche Bedürfnis, diese Situation zu erhalten, gibt somit dem Schulddogma 

seine Stabilität:  

Das Dogma der Schuldangemessenheit blieb unangetastet, unberührt blieben die 

Fiktionen von der Meßbarkeit der Schuld und ihrer Umrechenbarkeit in Strafe. 

Tatsächlich lassen sich die obere und die untere Grenze des Strafmaßspielraumes 

ebenso wenig verifizieren wie vordem die einzig angebrachte Strafe. Im Schrifttum 

werden diese Dogmen immer häufiger angegriffen, aber die Angriffe prallen vom 

Bundesgerichtshof ab wie Fliegen von einer Fensterscheibe. Der Bundesgerichtshof 

möchte die Dogmen lieber tabuieren als diskutieren. Und dieses Tabuieren, dieses 

Ausklammern der Diskussion über Grundannahmen überantwortet die Strafzumessung 

dem Zufall und der Willkür und blockiert alle Versuche, das Irrationale einzudämmen. 

(Ostermeyer, 1971, S. 81) 

Das Schulddogma verbürgt nicht die Rechtsstaatlichkeit des 

Strafprozesses, sondern es hängt der strafenden Gesellschaft ein rechtsstaatliches Mäntelchen 

um, damit enthemmt es gesellschaftliche Aggression, deklassiert den Kriminellen als sittlich 

(Ostermeyer, 1975, S. 92). 

Und weiter heißt es zum Schulddogma: 

Seine Folgen enthüllen die inneren Einstellungen der Justizjuristen zum Kriminellen. 

Die Aufspaltung der Gesellschaft in gut und böse, in erst- und zweitklassig [ ] 

wiederholt sich auf der Ebene scheinwissenschaftlicher Argumentation. Die 

Wissenschaftlichkeit kann nur eine scheinbare sein, weil die Aufspaltung der 

Wirklichkeit widerspricht. Dies mag allerdings Juristen entgehen, weil sie mit 

empirischer Rationalität nicht vertraut sind. (Ostermeyer, 1975, S. 97) 

Krenberger (2003) greift nicht die grundsätzliche Verwendung einer Schuldfähigkeitsprüfung 

im Rahmen der strafrechtlichen Prüfung an, sondern die Art und Weise, in der diese heute 

noch eingesetzt wird.  



Ihrer Auffassung zufolge wird nach psychoanalytischer Betrachtung des Schuldkonstrukts  

offensichtlich, dass unbewusste Motive zur Begehung einer Straftat, die durch eine 

Psychoanalyse aufgedeckt werden könnten, nicht unter die von psychiatrischer Seite 

aus verifizierbaren Schuldausschließungsgründe zu subsumieren sind. Dies ist auch 

der Hauptvorwurf der heutigen Psychoanalyse am geltenden Strafrechtssystem. Sie 

setzt sich gegen die kriminalpsychiatrisch-juristische Auffassung, dass nur eine auf 

organischer Grundlage beruhende Geisteskrankheit zur Schuldunfähigkeit führen 

kann, dahingehend zur Wehr, dass sie zeigen möchte, dass auch ein rein psychischer 

Defekt, eine Schädigung durch das Milieu während der Entwicklungsphase oder ein 

starker Affekt entlasten muss. Konkret gestaltet sich dies als Forderung nach 

Anerkennung von kriminellen Psychopathien und Neurosen wie Triebanomalien als 

zur Schuldunfähigkeit führende Krankheiten [ ] wobei bei der herrschenden 

Gutachtenpraxis psychoanalytische Erkenntnisse um die Entstehung und Ausprägung 

dieser Krankheiten nicht berücksichtigt werden. (S. 50) 

Folglich ergibt sich daraus:  

Die psychoanalytische Auffassung, dass das bewusste, wie das unbewusste System 

Teile eines umfassenden kohäsiven Systems sind, des seelischen Apparats, hat zur 

Folge, dass nicht nur die Auswirkungen des bewussten Systems, sondern auch des 

Unbewussten bei der Beurteilung zur Schuldfähigkeit Einfluss nehmen sollten. 

(Krenberger, 2003, S. 50 f.) 

Die von seiten der Strafrechtswissenschaft in diesem Zusammenhang häufig formulierte 

Gefahr der Entschuldigung des Täterverhaltens nach psychoanalytischer Betrachtung besteht 

nach Krenberger (2003) nicht: 

Die häufig beschworenen [sic!] Gefahr der großflächigen Exkulpierung ist aufgrund 

der realistischen Forderungen der heutigen Psychoanalytiker nicht gegeben. MOSER 

formuliert den Anspruch der Tiefenpsychologie dahin gehend, dass durch immer 

genauere Erforschung der seelischen Struktur des Straftäters die Bedingungen 

aufgezeigt werden sollen, unter denen Strafe als Appell noch sinnvoll ist und wann er 

nicht mehr wahrgenommen werden kann, sondern wesentlich destruktive Wirkung 

entfaltet. Hierbei muss natürlich das Strafverständnis der Psychoanalyse beachtet 

werden, die Strafe ohne jede Hilfe als reine Übelszufügung bedenklich findet, weil sie 



bei delinquenten Strukturen eine Schwäche der Steuerungsinstanzen annimmt, die nur 

durch Drohung zu stärken und nicht durch analytische Hilfe fortzuentwickeln sie 

gerade bei abnormen Tätern für inhuman und auf das Rsozialisierungsgebot bezogen 

für zwecklos erachtet. (S. 51) 

Krenberger (2003) wirft in diesem Zusammenhang die berechtigte Frage auf,  

welche andere Behandlungsmethode von der Zielsetzung her besser geeignet ist als die 

Psychoanalyse, durch Deutung ein Erkennen der Auslöser zur Tat beim Straftäter 

hervorzurufen, was zur Festigung des Ich und zur Hinführung an die Akzeptanz an die 

eigene Schuld dienen kann. (Krenberger, 2003, S. 53)  

Die Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme, welche eine Schuldvoraussetzung bilden sollte, 

steht somit nach psychoanalytischer Vorstellung am Ende der Auseinandersetzung des Täters 

mit dem Tatgeschehen und kann demnach nicht bereits vor deren Beginn, zum Zeitpunkt der 

Verurteilung, festgestellt werden: 

es ist gerade das Merkmal unbewusster Motive und Triebe, dass sie dem zugehörigen 

Menschen nicht erkennbar sind, so dass er die Verantwortung nicht übernehmen kann. 

Durch eine Analyse des eigentlichen Motors zur Straftat könnten jene bewusst gemacht 

werden und eine Übernahme der Verantwortung für sie erfolgen. Letztlich geht es in 

der Psychoanalyse ja darum, den Patienten so weit zu bringen, dass er bestimmte Werte 

des menschlichen Daseins zu intendieren und realisieren lernt, so dass der ganze 

Werthorizont der Person zu einem vom Ich wirklich gelebten Wertentwurf werden 

kann. (Krenberger, 2003, S. 55) 

Krenberger (2003) fasst zusammen: 

Die Psychoanalyse ist also nicht an einem Menschenbild orientiert, das das Individuum 

objektiviert, das heißt als zu manipulierendes und zu objektivierendes Objekt setzt. 

Dies vor allem, da die psychoanalytische Fragestellung nicht in der Dimension von 

denkbar ist, sondern nur als Handlung einer Person verstanden werden kann, im 

Kontext der ganz bewussten wie unbewussten Lebensgeschichte, woraus wiederum 

das besondere Menschenbild der Psychoanalyse ablesbar wird. Der Mensch ist nach 

psychoanalytischem Verständnis geprägt durch die in den einzelnen Phasen seiner 



Entwicklung abgelaufenen Situationen und Ereignisse. Diese haben sich je nach 

Intensität des Erlebten in seinem Unbewussten verankert und wirken dort unbemerkt 

vom Bewusstsein des Einzelnen fort, indem sie Verhaltensweisen steuern und die 

charakteristische individuelle Ausprägung des Tuns bewirken. Auch wenn hieraus 

keine stringente unabänderliche Abhängigkeit des Späteren vom Früheren gemeint ist, 

wird dennoch bestimmtes Verhalten durch unbewusste Steuerung erklärbar, das ohne 

dieses Wissen um die unbewusste Komponente im Dunkeln bliebe. Durch die 

psychoanalytische Methode wird dem Menschen das Werkzeug an die Hand gegeben, 

sich und sein Handeln besser verstehen und danach verändern zu können. Ist ein 

Mensch also bemüht seine Psyche zu erkunden und versucht er dies mit der richtigen 

Anleitung, so ist er nach psychoanalytischem Verständnis wandelbar und formbar, 

allerdings nur in die von ihm selbst gewünschte Richtung. [...] Für die Psychoanalyse 

unterschiedliche Stufenfolge an fehlangepassten psychischen Mechanismen, die je 

nach Schweregrad eine verschieden lange Zeit benötigen um zur Selbsterkenntnis und 

Persönlichkeitsveränderung zu gelangen. (Krenberger, 2003, S. 103 f.) 

Aus diesem Grund sind auch psychoanalytische Aussagen über 

eine Person im Anschluss an eine noch so ausführliche Untersuchung nur 

Wahrscheinlichkeitsaussagen, allerdings ist der Wahrscheinlichkeitsgehalt zumindest um die 

Dimension unbewusster psychischer Zusammenhänge erweitert  (Krenberger, 2003, S. 105). 

Muck hat bereits 1984 seine Kritik am Umgang mit dem aktuellen Schuldverständnis 

formuliert, die Elemente der Kritik Ostermeyers wie auch der Krenbergers enthielt Die 

Gesellschaft sei in den Prozeß des Krankwerdens des Einzelnen mit der Straftat als Folge 

ungewollt und unbewusst verstrickt und kann dennoch oder deshalb den Kriminellen nicht als 

krank verstehen, sond  (1984, S. 11, zit. nach Krenberger, 2003, 

S. 51). 

Ellscheid und Hassemer entwickelten bereits 1970 den Vorschlag einer Reformulierung der 

dogmatischen Schuldkonzeption, dess Verobjektivierung des strafrechtlichen 

Haftungsgrundes  

Das Strafrecht soll demnach von einem zivilrechtsanalogen Anspruch her gedacht 

werden könne

und vom Gesetz beschrieben und sanktionsbewehrt wird. Dieser Anspruch geht auf ein 



Verhalten, das sich in den abgesteckten Freiheitsräumen hält und die rechtlich 

geschützten Interessen anderer nicht verletzt. Von den ursprünglichen Strafzwecken 

bleibt  Ellscheid und Hassemer zufolge  konsequenterweise nur noch der Gedanke 

der Spezialprävention übrig [ ] begrenzt durch ein als Verhältnismäßigkeitsprinzip 

reformuliertes Schuldprinzip. (Engelhardt, 1976, S. 203)  

Engelhardt (1976) bemerkt hierzu: 

Der Vorschlag der Autoren steht paradigmatisch für den schon in 

strafrechtsimmanenter Hinsicht sich abzeichnenden Legitimationsverlust des 

Schuldstrafrechts.  In dem Vorschlag, das Schuldprinzip durch das rechtsstaatlich 

fundierte Verhältnismäßigkeitsprinzip zu ersetzen, scheint ein erster wichtiger Schritt 

zur Entmystifizierung des Strafrechts von irrationalen Ansprüchen getan, und zwar von 

Seiten des Strafrechts selbst  unbeschadet also der notwendigen sozialpolitischen 

Maßnahmen zur Eindämmung von Irrationalität. (S. 204) 

Zugleich warnen Ellscheid und Hassemer vor einer überstürzten Eliminierung des 

Schuldprinzips und plädieren für vorsichtige Korrekturen, da sie den Rechtsfrieden gefährdet 

und neue Konflikte auftauchen sehen, sollten die irrationalen Bedürfnisse nach negativer 

Schuldverarbeitung vom Strafrecht übergangen werden  (Engelhardt, 1976, S. 202). 

 

1.4.4.2.6.5. Der Diskurs um den freien Willen  

Hieran schließt sich unmittelbar ein ähnlicher, wie bereits zum Thema von Schuld und 

Verantwortlichkeit bestehender Diskurs zwischen Strafrechtswissenschaft und Psychoanalyse 

über die Thematik des freien Willens an:  

Während die überlieferte Strafrechtsdogmatik die Willensfreiheit als eine grundsätzlich 

Bewusstsein nicht  

das nicht konforme Verhalten als frei gewollt erklärt, um es strafen zu können und im 

Rahmen der tatbestandlichen Beurteilung des Handelns davon ausgeht, was eine 

Person wisse, wolle sie auch, versucht die Psychoanalyse, die seelischen Gefüge 

aufzuzeigen, die das Handeln bedingen. Die Psychoanalyse gibt sich nicht zufrieden 

mit der Auskunft, ein Verhalten entspringe dem freien Willen, sie dringt in seelische 

Vorgänge ein und entdeckt andere Bestimmungskräfte als bewusste Entschlüsse und 



 bewusste Wille als Resultat der Bestrebungen und Wünsche des 

Es und des Ich wird dabei nicht geleugnet und nicht für unwirksam, aber doch für 

eingezwängt in Persönlichkeits- und Umweltstrukturen befunden. (Ostermeyer, 1972, 

S. 78) 

 

Für psychoanalytisches Denken könnte von freiem Willen  also von der Freiheit, sich 

kognitiven Einsichten gemäß zu entscheiden  nur dann die Rede sein, wenn nicht nur äußere 

Beeinflussung ausgeschaltet wäre, sondern auch Freiheit von inneren unbewussten Zwängen 

bestände: sie ist nur in dem Maße möglich, in dem Verhalten von unbewussten Motivationen 

freibleibt. Muck (1984) zieht als Beispiel die Zwangserkrankung heran:  

Der Zwangskranke, der sich wegen eines  von ihm als völlig unsinnig erlebten  

Waschzwangs hundertmal am Tage die Hände waschen muß, ist ein Urbild an 

Willensunfreiheit, obwohl er in allen anderen Lebenszusammenhängen über 

Bewußtsein, Einsichts- und Steuerungsfähigkeit verfügt. Dem therapeutisch tätigen 

Psychoanalytiker begegnen derartige Einschränkungen von Willensfreiheit täglich. (S. 

16) 

Muck sieht dementsprechend Willensfreiheit als ten 

erschiedlichem Maße verwirklicht ist und 

der man sich letztlich auch nur asymptotisch nähern kann. Mehr Willensfreiheit zu 

 

 

Bei Böllinger und Osborg (1977) heißt es diesbezüglich:  

Wer nun mit Erkenntnissen der Psychologie und Kriminalitätstheorien konfrontiert 

wird, erfährt, dass der Täter nicht kraft freien verbrecherischen Willens, sondern 

aufgrund des Syndroms defizitärer und familialer Sozialisation 

(Verwahrlos

und in die Mühle des Kriminalisierungsprozesses geraten ist. (S. 44) 

Weiter führen die Autoren aus: 

Was hier fehlt ist die innere gefühlsmäßige Differenzierungsfähigkeit, die uns sehen 



uns haben. Auf den Täter bezogen heißt das, daß er die Tat eventuell begehen mußte, 

weil er nach bestimmten traumatisierenden Kindheitserlebnissen und schwierigen 

sozialen Existenzbedingungen im Wiederholungszwang eine Verhaltensalternative 

nicht wirklich hatte. (Böllinger & Osborg, 1977, S. 45) 

Bei Engelhardt (1976) heißt es:  

Heute scheint geklärt, daß eine positive Bestimmung menschlicher Willensfreiheit mit 

wissenschaftlichen Mitteln nicht oder nur unzureichend zu leisten ist, ja, die 

Wissenschaften, insbesondere Psychoanalyse und Sozialwissenschaften haben gezeigt, 

daß von Willensfreiheit unter den derzeitigen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht 

die Rede sein kann, und daß die Aporien und Selbsttäuschungen, in die wir uns bei 

diesbezüglichen Konstruktionen verstricken, selbst das methodologische 

Instrumentarium der wissenschaftlichen Forschung beeinflußt [sic!]. Die Erkenntnis 

der Determiniertheit von Denken und Handeln ist heute trivial und von allen 

empirischen Wissenschaften, sofern sie das Individuum in seiner anthropologischen 

und sozialen Ausstattung zum Gegenstand haben, belegbar. (Engelhardt, 1976, S. 192)   

 

Engelhardt bemerkte hierzu schon 1976: 

 und geht daher von falschen Prämissen 

.  

Und weiter schreibt er: 

Stiftet Sozialisation sowohl Konformität als auch Abweichung, so fußt weder 

konformes, rechtstreues Verhalten noch abweichendes, rechtsverletzendes Verhalten 

auf einem vollständig durchreflektierten, autonomen Willensakt mündiger 

Rechtsgenossen, vielmehr kann ein mehr oder weniger subtiler psychologischer Zwang 

zumindest in der überwiegenden Zahl der Fälle nicht hinweggedacht werden. Nach 

dem Menschenbild des deutschen Schuldstrafrechts aber erscheint der Rechtsbruch 

jeweils als Akt des einsamen, freien und nur sich selbst verantwortlichen Individuums 

das aus unerfindlichen Gründen den sozialen Frieden stört und die auferlegte Sanktion 

freudig bejaht. (Engelhardt, 1976, S.  193) 



Trotz aller vorgebrachten Einwände hat bislang keine Aufgabe des Schuldstrafrechts 

stattgefunden. Engelhardt (1976) konstatiert: Freilich hat die Erschütterung der These der 

Willensfreiheit keineswegs zur Aufgabe des Schuld- und damit des Vergeltungs- bzw. 

Sühnestrafrechts geführt  (S. 196). 

Die Frage nach dem Vorliegen von Willensfreiheit oder Determinismus ist vielmehr weiterhin 

maßgeblich für die Entscheidung über das Vorliegen der Schuld und damit der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit für eine begangene Straftat. 

1972, S. 26); er greift in diesbezüglich zweifelhaften Situationen auf die 

Strafrechtskommentierungen zurück, deren Ausführungen zu den psychologischen 

Grundlagen der Schuld äußerst dürftig sind: Das Strafrecht leitet nach Auffassung 

 - allen voran die ausdrücklich oder 

stillschweigend vorausgesetzte Willensfreiheit  und verweigert konsequent die 

Kenntnisnahme empirischer Befunde über die psychische und soziale Determiniertheit 

 

 

Diese Determiniertheit wurde Anfang der siebziger Jahre, wie Ostermeyer (1972) 

beanstandete, nicht mit psychologisch fundierten Erkenntnissen untermauert und begründet, 

sondern es wurde eine willkürliche, die Psychoanalyse völlig ignorierende, teilweise von 

Strafrechtslehrern verfasste Literaturauswahl herangezogen, was dazu führte, dass letztlich 

keine wirkliche Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung im juristischen Schrifttum 

stattgefunden hat.  

 

Die aktuelle juristische Auseinandersetzung mit der Frage der Willensfreiheit liefert in diesem 

Zusammenhang bis heute keine überzeugenderen Argumente: Jähnke kommt vielmehr in 

seiner Kommentierung zu § 20 StG ) zu dem Schluss:  

Nach alledem kann es sich nur darum handeln, ob die Unbeweisbarkeit (der 

Willensfreiheit - Anmerk. d. V.) der Schuldstrafe den Boden entzieht oder ob der 

Gesetzgeber mit ihrer Verankerung im geltenden Recht seine Grenzen überschritten 

hat. Davon kann jedoch keine Rede sein. Auch Determination ist nicht beweisbar. 

Wäre das non liquet für das Recht ein Hindernis, hätte sich der Gesetzgeber der 

Schaffung von Sanktionen überhaupt enthalten müssen [...] Zudem beschränkt sich die 



Gesetzgeber hingegen ist darin frei, eine von mehreren wissenschaftlich begründbaren 

Alternativen zu wählen 

getan, so dass die Freiheitsfrage für das geltende Recht  rechtstheoretisch - nicht offen 

ist. Sie ist es nur insoweit, als ein exakter Beweis für die Übereinstimmung mit der 

gesetzgeberischen Entscheidung mit letzten anthropologischen Gegebenheiten nicht zu 

führen ist. In diesem Sinne ist die Willensfreiheit ein praktisches Postulat, welches 

durch die tägliche Erfahrung eine Bestätigung findet, sich im sozialen Leben als 

Realität darstellt und daher wohlbegründet ist. (Jähnke, 2003 § 20, Rdnr. 12) 

Hier bestätigt sich die oben (siehe Kapitel 1.4.3.4. ff) von Ostermeyer und anderen Autoren 

geäußerte Kritik, die Strafrechtswissenschaft sei unempirisch und unkritisch, richte sich am 

vom Gesetz Gewollten aus und nehme Wertenscheidungen des Gesetzes hin: Der Umstand, 

dass vom Gesetzgeber irgendwann einmal die strafrechtliche Sanktion so festgelegt und an 

den Schuldvorwurf gekoppelt worden sei, macht nach dieser Argumentation nicht nur die 

Diskussion um die Willensfreiheit generell, sondern auch die Berücksichtigung neuerer 

wissenschaftlicher und anderer als juristischer Erkenntnisse obsolet. Es handelt sich hierbei 

um einen argumentativen Zirkelschluss, verbunden mit unbegründeten Behauptungen, der 

sich jeglichen anderen Ansichten verschließt und insofern noch eine deutliche 

Verschlechterung gegenüber den von Ostermeyer in diesem Zusammenhang dargestellten 

juristischen Argumentationen bedeutet, da letztere sich wenigstens noch um die 

Berücksichtigung - wenn auch verkürzter - psychologischer Erkenntnisse bemüht haben.  

Diese mangelnde Auseinandersetzung mit eben diesen psychologischen Erkenntnissen wiegt 

umso schwerer, da seit der Veröffentlichung von Ostermeyers kritischen Ausführungen hierzu 

über 40 Jahre vergangen sind, in denen ein deutlicher Erkenntniszuwachs auf 

psychologischem und psychoanalytischem und somit auf dem Gebiet stattgefunden hat, das 

eigentlich die erste Bezugswissenschaft für Fragen der Willensbetätigung darstellen sollte. 

 

Auch bei Engelhardt (1976) hieß es: 

Deshalb ist idealtypischen, gewissermaßen am grünen Tisch entworfenen Modellen 

mit Vorsicht zu begegnen, zumal im Hinblick auf den normativen Schuldbegriff. Da 

die Schuldwertung hier explizit eine historisch und gesellschaftlich abhängige Größe 

 eben das wandelbare Urteil der Rechtsgemeinschaft über die Fähigkeiten des Täters 

 darstellt, besteht tendenziell die Gefahr, die Problematik der Willensfreiheit von 



zeitabhängigen, kulturell und gesellschaftlich mehr oder weniger verbindlichen 

Wertungen abhängig zu machen. Im Extremfall heißt dies: Willensfreiheit wird dort 

angenommen, wo man sie gerade für ein Schuldurteil braucht. (S. 198 f.) 

Heute kann demgegenüber als gesichert gelten, dass im Bereich der Psychoanalyse zur Frage 

des freien Willens eine grundlegende Übereinstimmung gefunden worden nach 

Auffassung von Freud [ ] ist der Mensch durch unbewusste Motive determiniert, dennoch 

aber in Gänze für sein Tun verantwortlich  (Krenberger, 2003, S. 11). Auch bei Alexander 

und Staub hieß es bereits 1929: 

Allerdings schließt diese Unfreiheit nicht die Verantwortung für die von unbewussten 

Motiven gesteuerten Handlungen aus, da der Mensch mit der Psychoanalyse ein Mittel 

zur Verfügung gestellt bekommen hat, das es ihm ermöglichen würde, mit der 

gewinnen. (Alexander / Staub, 1974, S. 281, zit. nach Krenberger, 2003, S. 12) 

Somit begreift es die Psychoanalyse nach Krenberger (2003) als ihre Auf die devianten 

störenden Determinierungen, die einer Straftat zugrunde liegen, zu erkennen und von einer 

unbewussten Entscheidung durch das Ich abzugrenzen, was allenfalls eine Auswirkung auf 

den weiteren Umgang mit dem Straftäter bewirken, nicht aber dessen Verantwortlichkeit in 

Frage stellen soll  (S. 16).  

Weiter heißt es bei Krenberger (2003): 

Im Zusammenhang mit der Willensfreiheit und der sich aus ihrer Ablehnung 

ergebenden Konsequenzen liegt auch die zweite falsche Annahme, die zur Kritik an 

der Psychoanalyse führte, nämlich, dass die Psychoanalyse aufgrund der von ihr 

angenommenen totalen Determinierung des Menschen auch dessen Exkulpierung 

fordern müsste. Stattdessen vertritt die Psychoanalyse nach BÖLLINGER nur einen 

gegenüber den anderen Paradigmen komplexeren Freiheitsbegriff, da Freiheit hier 

nicht nur als die bewusste Möglichkeit der Entscheidung zwischen 

Handlungsalternativen aufgefasst, sondern diese um eine unbewusste, zumindest 

mögliche Freiheit zum Handeln erweitert wird, deren soziale, familiäre und 

innerpsychische Bedingungen zwar komplex, aber durch die psychoanalytische 

Methode aufklärbar und beeinflussbar sind. (Böllinger, 1993, S. 8, zit. nach 

Krenberger, 2003, S. 18)  



Trotz der psychoanalytischen Annahme der grundsätzlichen 

Determination des Menschen durch unbewusste Triebe steht hinter dieser Vorstellung ein 

Menschenbild, das ein stringentes Modell der Entstehung, Verfestigung und möglichen 

Veränderbarkeit und befreienden Erweiterbarkeit von Verhalten,  

(Muck, 1984, S. 15). Hierin liegt zugleich aber auch eine Chance. Krenberger zitiert 

Die Arbeitshypothese des psychischen Determinismus, wie sie Freud 

entwickelt hat, gibt im Prinzip auch die Möglichkeit, diese Zwänge zu revidieren und die 

Route der Motive bis in die tieferen, dem Bewußtsein ent  

(Mitscherlich, 1983, S. 257, zit. nach Krenberger, 2003, S. 103). 

Krenberger (2003) führt hierzu weiter Die Frage der Verantwortlichkeit oder der 

Strafbarkeit wird hierbei nicht tangiert, vielmehr wird diese als unumstößlich angenommen, 

sondern es wird nur ein Angebot der Selbsterkenntnis und der Erklärbarkeit der Motive der 

speziellen Stra S. 18).  

Dies steht nach Krenberger (2003) im Einklang mit dem Ziel der Psychoanalyse, das über alle 

differierenden psychoanalytischen Schulen hinweg 

Entscheidungsfreiheit und Fluktuation in den die Psychoanalyse ausmachenden seelischen 

Vorgängen zu schaffen, was auch schon in der psychoanalytischen Definition von Freiheit als 

dem Ziel der Therapie als fortschreitendem Prozess der Bewusstmachung des Unbewussten 

zum Au  (S. 18). Auch hier könnte die Psychoanalyse dem aus ihrer Sicht 

verkürzten und irrationalen strafjuristischen Verständnis nicht nur mit einer differenzierteren 

Haltung begegnen, sondern zugleich Vorschläge für Herangehensweisen unterbreiten, die 

helfen, den strafrechtsrelevant beanstandeten Zustand zu verbessern. 

 

1.4.4.2.7. Mangelnde Wertschätzung der Person des Straftäters durch Justizorgane und 

Gesellschaft 

Das Strafrechtssystem schafft sich bis in die Details seines Handelns hinein Mechanismen, die 

es dem gesetzestreuen Bürger ermöglichen bzw. erleichtern, sich vom Straftäter deutlich 

abzugrenzen.  

Nach Ostermeyer (1972) begreift sich sein kollektives Ich  

als Gegensatz zum Verbrecher. Das System schafft demnach zwei Klassen von 

Menschen, die sozialen und guten als erste, und die asozialen und bösen als zweite 

Klasse. Diese Unterscheidung ist nur möglich bei Überzeichnung vorhandener, ja bei 

Erdichtung nicht vorhandener Gegensätze (S. 31). (siehe auch Kapitel 1.4.2.3.2.4.)  



Bei Albrecht (2010a) heißt es dazu:  

Die Besonderheit des Strafrechts liegt in seiner Funktion, machtvoll und im Regelfall 

Anfangsverdacht bis zum Urteil und seiner Vollstreckung ein diskreditierendes Label, 

ein Unwerturteil, das einen Menschen existentiell als Person in ihrer Würde mit all 

   2009, S. 419 f.). Das sind die Realitäten 

des Rechtsalltags. Keiner anderen staatlichen Regelungsmaterie ist ein solch 

destruktives Potential zu eigen. (S. 191) 

 

1.4.4.2.7.1. Abwertung in der Gerichtsverhandlung 

In der strafrechtlichen Praxis finden sich zahlreiche weitere Elemente, die dem Straffälligen 

seine Abgegrenztheit gegenüber der Gesellschaft, aber auch gegenüber dem Gericht im 

Strafprozess vor Augen führen: Hierzu gehören nicht nur die Roben von Richtern und 

Staatsanwälten, sondern auch die Architektur vieler Gerichtsgebäude, die strenge Sitzordnung 

im Gerichtssaal (vgl. Laage, 1979) und der formalisierte Ablauf der strafrechtlichen 

Hauptverhandlung, der dem Angeklagten keineswegs immer, sondern nur dann, wenn er 

gefragt wird, das Wort erteilt. Ostermeyer (1972) weist darauf hin, dass diese Elemente zur 

Einschüchterung des Angeklagten einerseits und andererseits zur Erleichterung der Arbeit für 

Richter und Staatsanwälte beitragen, da sie Distanz und Grenzen herstellen, juristische 

Berührungsängste lindern und den Juristen eine autoritäre Rolle sichern, der der Angeklagte 

ohnmächtig wie ein kleines Kind gegenübersteht. Ostermeyer schreibt:  

Das äußere Bild des Strafprozesses ist geprägt durch ein feierlich förmlich steifes 

Zeremoniell. Richter, Staatsanwalt und Verteidiger tragen schwarze Roben. Das 

Gericht thront auf erhöhtem Sitz weit weg vom Angeklagten, die Anwesenden müssen 

sich beim Eintritt des Gerichts erheben; sie dürfen nur reden, wenn ihnen das Wort 

In der Feierlichkeit drückt sich eine ganze Reihe massenneurotischer Symptome aus. 

Die sichtbare Trennung in schwarzberobte Gerichtspersonen und zivilgekleidete 

einfache Verfahrensbeteiligte dient der Abgrenzung von Sozial und Asozial. Die 

Abgrenzung wird durch Sakralität skurril überhöht. Die Robe hat rituell sakralen 

Charakter, sie ähnelt dem Priestergewand.   (Ostermeyer, 1975, S. 100)  



Weiter heißt es:  

Wenn heute noch die Mehrzahl der Richter so fanatisch die Robe verteidigt  die doch 

irgendwann einmal fallen wird -, so deshalb, weil ein Unterschied zwischen Täter und 

Richter ohne sie nicht sichtbar ist. [ So groß ist noch immer die Anstrengung, die 

nötig ist, um das Wissen von der Gleichartigkeit von Täter und Richter, von Sozial und 

Asozial verdrängt zu halten. 

Angeklagten drückt sich die Berührungsangst aus. (Ostermeyer, 1975, S. 101) 

Ostermeyer geht jedoch in seiner Kritik noch weiter:  

Darüber hinaus ersetzt die Feierlichkeit die fehlende Rationalität des Verfahrens und 

die mangelnde Evidenz der Beweisführung. Sie ist darauf angelegt, die sachlichen 

Schwächen zuzudecken und Zweifel am Spruch des Gerichts zu unterdrücken. Was 

braucht ein Urteil richtig zu sein, wenn ihm nur die feierliche und apodiktische 

Verkündung den Schimmer der Unfehlbarkeit verleiht? Wie kann ein Urteil falsch sein, 

wenn es Ergebnis eines umständlichen Verfahrens ist, das durch Beteiligung vieler 

Personen darauf angelegt ist, sein Ergebnis zu legitimieren? (Ostermeyer, 1975, S. 

101) 

An anderer Die Feierlichkeit dient der Beruhigung 

des eigenen schlechten Gewissens. Dass Gerechtigkeitstheater täuscht die Gesellschaft über 

die Brutalität hinweg, mit der sie gegen die Kriminellen zu Felde zieht  (Ostermeyer, 1971, 

S. 20). 

 

Wirkt die Gerichtsatmosphäre schon für unbeeinträchtigte Bürger unpersönlich, kalt und 

einschüchternd (vgl. Wassermann, 1979), so muss dies erst recht für Straffällige oder Personen 

mit psychischen Beeinträchtigungen gelten. 

arauf ausgelegt zu unterstreichen, dass nicht der Mensch zum Menschen, sondern 

 

 

Ostermeyer hat dargelegt, dass die Dynamik der Gerichtsverhandlung vom Richter schon 

deswegen nicht hinterfragt wird, weil sie diesem entgegen kommt. 

Die Möglichkeit, als Autorität andere zu bestrafen, muss den magnetisch 

anziehen, der seinen Triebstau nicht im freien Spiel de  



(Ostermeyer, 1975, S. 102) und führt weiter aus:  

Bei solcher Charakterform folgt die Identifikation mit dem Justizapparat fast 

automatisch. Selbst ausgeglicheneren Charakteren wird es schwerfallen, sich ihr zu 

entziehen. Grundsätzlich ist ja die Identifikation mit einer Organisation, der ich 

freiwillig beitrete, ohnehin die Regel. Darüber hinaus übt gerade die Justiz einen 

starken Identifikationsdruck aus, einmal durch den schmeichelhaften (wenn auch 

zweifelhaften) Glanz, den ihre Rituale den Richtern spenden, und ferner durch den 

starken Konformitätszwang, den Kollegen und in der Hierarchie Übergeordnete mit 

positiven oder negativen Sanktionen für Anpassung oder Abweichung erzeugen. 

(Ostermeyer, 1975, S. 102) 

g dazu, um gegen die 

 

Weiter führt er dazu aus: 

Der Einbau des Richters in den Justizapparat durch Identifikation vereinfacht die 

Problematik der persönlichen Einstellung zu Kriminellen. Er braucht nicht 

Schuldprojektion und deklassierende Abgrenzung nachzuvollziehen: Um in ihrem 

Sinn zu wirken, genügt die Identifikation. Sie schafft klare Fronten: hier der Apparat, 

der als sozial und gerecht, dort der Ganove, der als asozial und kriminell gilt. Der 

Apparat wird zur Abkürzung, zum Symbol des verwickelten Verdrängungs- und 

zwischen sozial und kriminell zieht. Der Apparat institutionalisiert also eine Vielzahl 

verdrängter Bedeutungen. Kein Wunder also, daß der Richter, nachdem er sich 

identifiziert hat, von diesen Bedeutungen nichts wissen will. Der Trick seiner 

Abrichtung für die Zwecke des Apparats ist vor allem der, ihm die Verlogenheit seiner 

Bedeutungen und die Unvernunft seiner Wirkungen zu verschleiern. Die 

Verschleierung leistet neben dem Schulddogma in erster Linie die Feierlichkeit. Da 

der Richter von ihr profitiert, wird gerade er am wenigsten sie kritisieren wollen. 

(Ostermeyer, 1975, S. 103) 

Hieraus erklärt sich nach Ostermeyer auch das streng beharrende Festhalten an den 

Die Empfindlichkeit der Richter gegen Störungen der 

Feierlichkeit  der Würde des Gerichts, wie sie offiziell heißt  ist also durch deren 



Verschleierungsfunktion bedingt. Gestörte Feierlichkeit ist zerstörtes Tabu  (Ostermeyer, 

1975, S. 103). 

  

1.4.4.2.7.2. Der Einflussfaktor der Richterpersönlichkeit 

An anderer Stelle heißt es bei Ostermeyer

des Richters. Ihre Impulse haben in der Strafzumessung freien Auslauf. Der Richter kann 

S. 83). 

Weiter führt er aus:  

Die Erhebungen über die soziale Herkunft der Richter haben ergeben, daß ein 

maßgeblicher Teil der Richter Beamte des gehobenen oder höheren Dienstes zum 

Vater hat, ein geringerer Teil einen Richter [ ] bedeutet das, daß das Bewußtsein der 

Richterschaft von den Traditionen des deutschen Beamtentums geprägt ist: 

Objektivität, Bescheidenheit, Pflichttreue und Gehorsam . Richtig am Platze ist 

 Aber die anderen Beamtentugenden riechen nach 

Subordination und Subalternität, nach Unterwürfigkeit und Kriecherei, und diese 

absolutistischen Geisteshaltungen sind der Todfeind des Unabhängigkeitssgeistes, 

dessen der Richter in unserer vom Meinungsterror der Machtgruppen und 

Massenpublikationen und von der Macht der Verwaltungsapparate beherrschten Welt 

bedarf wie nie zuvor. (Ostermeyer, 1971, S. 35 f.) 

Immerhin: die Richter nehmen das, was Gerechtigkeit heißt, ernst, wenn 

sie auch nicht wissen, was Gerechtigkeit ist. Psychologen werden die Gerechtigkeit als die 

Rationalisierung des aggressiven Rachetriebs, Soziologen als die Ideologie des parteiisch 

seine Macht entfaltenden Justizapparates einstufen  (Ostermeyer, 1971, S. 21).   

Seiner Auffassung nach entsteht auch ein Teil der Problematik aufgrund der Unkenntnis des 

Richters über sein Unbewusstes:  

Der gläubige Richter ist sich des Rachetriebs nicht bewußt und macht ihn damit 

vollends unkontrollierbar. Nur das, was man weiß, kann man in Rechnung stellen, das 

Unbewußte entzieht sich der rationalen Kontrolle. So ist der Richter der Gefahr 

ausgesetzt, persönlichen und kollektiven Ressentiments Einfluß auf seine 

Entscheidung einzuräumen, und dieser Gefahr erliegt er am laufenden Bande. 

(Ostermeyer, 1971, S. 22) 



Zusammenfassend schreibt Ostermeyer: 

Das Recht  so die herkömmliche Auffassung  schützt die bestehende Ordnung  was 

ist, ist vernünftig. Der Richter glaubt sich also von amts wegen zur Bewahrung 

verpflichtet, zur Verteidigung der bestehenden Verhältnisse. Da die modernen 

Wissenschaften  allen voran die Psychoanalyse und die soziologische Ideologiekritik 

 diese Verhältnisse zur Diskussion stellen, indem sie ihre Strukturen freilegen und 

damit das alte Welt- und Menschenbild anzweifeln, worauf sie fußen, muß er sich vor 

ihnen verschließen, will er seine nicht mehr unumstrittene Position behaupten: so 

beteiligt er sich automatisch an der kollektiven Verdrängung, die die immobile, zur 

Trauer um ihre Versäumnisse unfähig gewordene Gesellschaft in Gang setzt, 

insbesondere gegen die Psychoanalyse. Diese wird nicht zufällig am stärksten 

angefeindet- - liefert aber gerade dadurch den Beweis für die 

Richtigkeit ihrer Lehre von den Verdrängungsmechanismen in Einzel- und 

Massenseele. Diese Verdrängung wird  im psychologischen Sinn  

durch einen irrationalen Rückzug auf Recht und Ordnung, auf Sitte und Anstand

Damit wird der Richter zum Bundesgenossen derjenigen, die versuchen, das Rad der 

Erkenntnis anzuhalten und psychische und soziale Sachverhalte gegen die rationale 

Analyse abzuschirmen, um ideologische oder gar konfessionelle Mystizismen zu 

retten, die die Basis von Machtstellungen und Herrschaftsverhältnissen waren und 

sind. (Ostermeyer, 1971, S. 33) 

Ostermeyer zufolge nimmt diese problematische Entwicklung ebenfalls schon in der 

Ausbildung der späteren potentiellen Richter ihren Anfang:  

In keinem Beruf sonst wird erwartet, dass die zur Ausübung benötigten Fertigkeiten 

vom Himmel fallen (Ostermeyer, 1971, S. 32). Sie fallen nicht; sie fallen auch dem 

Richter nicht zu. Er lernt sie auch im Beruf nicht; es gibt keine verbindliche Methodik 

der Beweiswertung; psychologische oder gar tiefenpsychologische, soziologische und 

kriminologische Forschungsergebnisse zur Kenntnis zu nehmen, lehnen die meisten 

Richter ab; es kümmert sie auch wenig, was dem Angeklagten in der Strafanstalt 

widerfährt, daran verschwenden sie keinen Gedanken aber sie sparen nicht mit 

Vorwürfen, wenn er als Rückfälliger vor ihnen steht. (Ostermeyer, 1971, S. 32) 



Nach Ostermeyer ist es dementsprechend zwingend erforderlich, dass der Richter diese 

Zusammenhänge kennenlernt, um hier nicht weiter mitzuagieren und sich bei gewichtigen 

Entscheidungen, beispielsweise über die Strafzumessung, nicht unbewusst von inneren oder 

gesellschaftlichen Motiven leiten zu lassen: lle emotionalen Einwirkungen aus der 

Persönlichkeit und der Umwelt des Richters müssen ausgeschaltet werden [ ] nicht zuletzt 

durch eine Selbstanalyse des Richters  (Ostermeyer, 1971, S. 78). Weiter schreibt Der 

Richter muß lernen, seine Emotionen selbstkritisch zu analysieren, vor allem auf kollektive 

unbewußte Racheinstinkte hin, und außerdem die Wirkungen der einzelnen Strafarten 

empirisch studieren und ihnen gerecht we  (Ostermeyer, 1971, S. 90). 

 

Darüber hinaus kommt für den Angeklagten hier erschwerend hinzu, dass sich im Strafprozess 

häufig zwei grundsätzlich unterschiedliche soziale Welten gegenüberstehen: Dies bedingt 

nicht nur häufig ein kommunikatives Gefälle; aus psychologischer Sicht ist hier auch von 

Bedeutung, dass die verschiedenen Erfahrungswelten vielmehr auch unterschiedliche 

Gefühlswerte und Nebenbedeutungen zur Folge haben.  

Richter und Staatsanwälte, die meist recht sicher darin sind, auf der inhaltlichen Ebene 

mit eigenen Worten zu wiederholen, was der Gesprächspartner gesagt hat, stehen aber 

vor erheblichen Schwierigkeiten, wenn sie den für die Beurteilung eines Angeklagten 

wichtigen gefühlsmäßigen Anteil von Äußerungen erfassen wollen. (Neuland, 1979, 

S. 151)  

Darüber hinaus kann die Art und Weise, wie der Sprecher seine Worte darlegt, für das soziale 

und emotionale Verhalten des Hörers ebenso bedeutsam sein, wie das, was er sagt.  

 

Böllinger und Osborg (1977) machen in diesem Zusammenhang deutlich, dass die komplexe 

Interaktion im Strafverfahren von einer größeren Zahl von Faktoren beeinflusst wird, als diese 

von Rechtsmethodologie und Juristensoziologie bereits herausgearbeitet wurden und den 

Juristen bewusst sind:   

Juristische Entscheidungen  insbesondere jene der Beteiligten am Strafverfahren  

[...] sondern auch von einem 

er 

und subjektiver Gegebenheiten besteht: betriebliche Möglichkeiten der Justiz 

(Prozeßökonomie; Entscheidungsdruck; Rechtsmittelsicherheit; Möglichkeiten 



außergerichtlicher Konfliktlösung etc.), Überlastung der Dezernate bzw. 

Anwaltskanzleien, Karrieregesichtspunkte und Abhängigkeiten; Kollegialität und 

Konformitätsdruck; Grundeinstellungen, Vorverständnisse und Sprachverhalten 

aufgrund schichtspezifischer Sozialisation; informelles Kommunikationssystem am 

Gericht, vor allem zwischen Richtern und Staatsanwälten, aber auch Rechtsanwälten 

etc.. (Böllinger & Osborg, 1977, S. 30) 

Diese soziologischen Beobachtungen lassen aber nach Böllinger und Osborg (1977) 

weitgehend unberücksichtigt,   

dass dieses komplexe Kommunikationssystem 

Individuen vielfältige, zunächst im Unbewußten ruhende Bedeutungs- und 

Erfahrungsinhalte mobilisiert, die sich als Gefühle und Affekte unwillkürlich auf das 

vermeintlich rationale Berufshandeln auswirken. Insoweit sind die Prozeßbeteiligten 

während der Hauptverhandlung und z.T. auch schon vorher eingebunden in ein 

Interaktionsnetz von Emotion und Psychodynamik, das sich in der Verkleidung 

-

im Inneren mit individuellen Persönlichkeitsmerkmalen verknüpft ist. (Böllinger & 

Osborg, 1977, S. 30) 

 

1.4.4.2.7.3. Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse in der Gerichtsverhandlung 

Böllinger und Osborg (1977) stellen beispielhaft dar, wie sich Übertragungs- und 

Gegenübertragungsprozesse von den Beteiligten unerkannt auch auf die Interaktion im 

Strafverfahren niederschlagen: Die Autoren weisen darauf hin, dass häufig bei Angeklagten 

in der Hauptverhandlung die Tendenz besteht, sich Richtern und Staatsanwälten gegenüber in 

aufbrausend-aggressiver Weise, vergleichbar einem trotzigen Kind, zu verhalten. Dieses 

Verhalten resultiert nach Auffassung der Autoren daraus, dass sich bei bereits in der 

frühkindlichen Entwicklung gestörten Delinquenten kein positives Vaterbild und kein 

angemessenes Über-Ich entwickeln konnten. Empfindet der Angeklagte den Richter als eine 

Person, die, wie einst sein Vater, reale Macht über ihn hat, so kann infolge der Übertragung 

früherer Erlebnisinhalte auf die gegenwärtige Situation daraus die anachronistische Reaktion 

entstehen, die von kindlichem Trotz, Angst und Erwartung von Grausamkeit zusammen mit 

Aufbrausen und Wut gekennzeichnet ist. Diese löst in dem genannten Beispiel beim Richter 

die komplementäre Verhaltensweise der sogenannten Gegenübertragung aus und bewirkt, dass 



sich dieser etwa so verhält, wie er dies seinen eigenen trotzigen Kindern gegenüber ebenfalls 

tun würde (vgl. Böllinger & Osborg, 1977).     

Folge kann eine unangemessen scharfe Tonart dem Angeklagten gegenüber sein, die 

den wechselseitigen Übertragungs- und Gegenübertragungsprozess nur noch fördert, 

wo stattdessen einfühlende Geduld bessere Resultate brächte; sie kann eine 

Blockierung der Wahrnehmung im Hinblick auf entlastende oder auch nur erklärende 

Tatsachen zur Folge haben; sie kann das Nichterkennen oder Nichtausnutzen von 

dogmatischen Alternativen und Subsumtionsspielräumen bewirken; und sie kann das 

Erkennen eines schärferen Strafmaßes durch den Richter induzieren, als es 

beispielswe

der Fall wäre, der also für eine Gegenübertragung keinen Anlass gibt. (Böllinger & 

Osborg, 1977, S. 30 f.) 

Diesbezüglich schlägt Barta (2004) eine stärkere Berücksichtigung der Übertragungs- und 

Gegenübertragungsprozesse im Strafverfahren vor:  

Darüber hinaus erschiene es mir höchst wünschenswert, manch psychoanalytische 

Einsicht in die praktische juristische Tätigkeit einzubringen. Ich denke dabei etwa an 

die Kenntnis und Wirkungsweise von Übertragung und Gegenübertragung für die 

praktische Arbeit von Richtern, Anwälten, Notaren, Rechtspflegern, 

Strafvollzugsbeamten oder auch nur universitären Prüfern. Die Rechtswissenschaft 

könnte davon nur profitieren. (S. 40) 

Wichtige Lernziele für den Richter und Staatsanwalt sollten darüber hinaus ein sensibles 

Wahrnehmen auf der emotionalen Ebene und der behutsame Umgang mit nicht-sprachlichem 

Ausdrucksverhalten sein. Wie darüber hinaus Gespräche mit jugendlichen Straffälligen 

gezeigt haben, liegen hier besonders viele Quellen für Missverständnisse und 

Fehlbeurteilungen. Insbesondere Jugendliche verbergen ihre wahren Gefühle häufig hinter 

einer Fassade der Gleichgültigkeit, die einen Schutz vor Verletzungen darstellt, dem 

Betroffenen in der Rolle des Angeklagten aber sehr schnell zum Nachteil gereichen kann. 

Nach Neuland (1979) spielt hierbei nicht nur die Schulung des Gesprächsführungsverhaltens 

der Juristen eine wesentliche Rolle, sondern auch deren Bereitschaft, zu reflektieren, mit 

welcher Haltung und Einstellung sie als Gesprächsleiter auftreten, wie sie ihre berufliche Rolle 

sehen und mit eigenen Gefühlen umgehen (vgl. Neuland, 1979). 



Wichtig wäre hier nach Auffassung von Böllinger und Osborg (1977) außerdem die Kenntnis 

der Juristen darüber und die Bereitschaft, zu reflektieren, dass eigene Gefühle der Abwehr und 

Ablehnung häufig dann entstehen, wenn man bestimmte Gefühle, die man beim anderen 

beobachtet und erlebt, bei sich selbst nicht zulassen kann.  

 

Darüber hinaus weisen Böllinger und Osborg (1977) in diesem Zusammenhang darauf hin, 

dass insbesondere bei den Strafjuristen die Tendenz besteht, Gefühle als etwas prinzipiell 

Irrationales abzuwerten: 

Straße, den Massen zugeordnet und zwar abwertend. Die Erfahrungen mit dem 

Nationalsozialismus und der von ihm vorgenommenen Pervertierung des Rechts 

scheinen dazu beigetragen zu haben, daß der Realitätsanspruch besonders forciert, 

Gefühle dagegen tabuisiert worden sind. Das Rationale, Vernünftige, rein 

Verstandesmäßige erscheint als sicheres Bollwerk gegen sadistische und sonstige 

destruktive Gefühle, die im Nationalsozialismus gar in Anteilen staatliches Handeln 

bestimmt haben. Von dieser Tabuisierung wurden jedoch auch alle anderen, nicht 

destruktiven Gefühle betroffen. Im übrigen hat die Psychoanalyse Zweifel an dieser 

destruktiver Gefühle gestellt werden (z. B. in Form von geplanter 

Ver

wie sie in der juristischen Alltagspraxis auftauchen) und andererseits finden die in 

jedem vorhandenen destruktiven Gefühle genug Kanäle, in denen sie als moralisch 

hochwertig gelten (z.B. Erfindung und Konstruktion von Waffen; Rechtfertigung von 

Kriegen und Revolutionen) oder in kulturell nützlicher Form ausgelebt werden können 

(z.B. in der Chirurgie, im Sport, in der Strafrechtspflege). Freud hat diese Tatsache 

schon früh festgestellt und als Dilemma aller Kulturen beschrieben. Und er hat auch 

den scheinbar paradoxen Mechanismus zunehmender Irrationalisierung 

herausgearbeitet: Je mehr unter dem Druck, sich rational zu verhalten, Gefühle 

verdrängt werden, desto mehr müssen sie in verschobener, verkleideter und nicht mehr 

wiederzuerkennender Form sich durchsetzen. Der biologische Ursprung unserer 

Gefühle, die Triebe, sind nur kulturell formbar, nicht auslöschbar. Werden sie 

unterdrückt und nicht sublimiert, kehren sie quasi hinter dem Rücken wieder: nämlich 

 grob formuliert  als psychosomatische Krankheiten oder neurotische Symptome, als 



Verbrechen oder soziale Verhaltensschwierigkeiten, als Beziehungs- und 

Arbeitsstörungen. Was bedeuten nun diese psychoanalytischen Erkenntnisse für die 

juristische Praxis? Sie zeigen ein auf den ersten Blick paradoxes Ergebnis: Je mehr ein 

Jurist sich anstrengt, rational zu entscheiden, desto größer ist die Gefahr, daß sich das 

eigene Irrationale unbewußt, d. h. in rationaler Verkleidung durchsetzt. So können 

Urteile, von denen der Richter subjektiv überzeugt ist, daß sie ganz rational gefallen 

sind, sehr viele irrationale Momente enthalten. (Böllinger & Osborg, 1977, S. 28) 

Die psychoanalytische Betrachtung ergänzt somit die Ebene rationaler juristischer 

Argumentation um die der vermeintlich irrationalen Emotionen, der unkontrollierten Affekte, 

Sympathien und Antipathien (vgl. Ostermeyer, 1972), welche immer wieder auch wertende 

und abschätzende Konnotationen hervorbringt. Insbesondere die Gegenwehr des Angeklagten, 

sein Leugnen der Tat, kann die Vorurteile des Richters, die dieser als Berufserfahrung ansieht, 

und damit seine Neigung zur Abwertung des Angeklagten bestärken.  

Aus einer Untersuchung von 18 Richtern in Gerichtsverhandlungen, die Tausch und Langer 

 (Tausch & Langer, 1971, zit. nach Oksaar, 1979, S. 

106). Auch wenn diese Aussage insofern lediglich eine Angabe darüber macht, dass dies 

vorkommt, ohne präzise Ausführungen zu den Gründen zu liefern, ist das Festgestellte aber 

mutigung und Geringschätzung Faktoren sind, die die 

(Oksaar, 1979, S. 106). 

 

Hierbei gehen Böllinger und Osborg [...] durch 

Reflexion, durch Hineinhorchen in sich selbst für den Richter und Staatsanwalt wahrnehmbar

(Böllinger & Osborg, 1977, S. 34) wären. Ein offenerer Umgang mit den eigenen Emotionen 

gegenüber dem Angeklagten würde demnach zu mehr Rationalität und nicht, wie häufig 

befürchtet, zu mehr Irrationalität führen: 

Wenn Richter, Staatsanwalt und Verteidiger sich ihre eigenen Gefühle eingestehen und 

freieren Zugang zu ihren Phantasien finden, die sich entfalten lassen, dann können sie 

umgehen, so können sie sich innerlich besser vom Angeklagten abgrenzen u n d 

zugleich die psychische Welt des Angeklagten etwas besser verstehen. Sie dienen 



damit der Rationalität des Rechts und bewirken eine Effektivierung des Verfahrens: 

z.B. die Aufklärung des Tathergangs und der Motivation des Täters in ihrem 

biographischen Zusammenhang. (Böllinger & Osborg, 1977, S. 35) 

 

Entscheidend ist nach Böllinger und Osborg (1977) die Vermittlung der psychoanalytischen 

Erkenntnis von der Beeinflussung juristischer Entscheidungsfindungsprozesse durch 

unbewusste Phantasien und Gefühle, die letztlich eine rationale Urteilsfindung erst 

ermöglicht: 

Diese Beispiele zeigen, dass der Jurist dem Postulat des modernen Vernunftrechts nach 

einer möglichst rationalen Entscheidung in allen Rechtsbereichen umso eher wird 

nachkommen können, je weiter er in sich hineinhorcht und eigene Gefühle, auch die 

negativ gewerteten, und Gefühlskonflikte durchlebt. Er kann sich abgrenzen, kann sie 

als eigene Gefühle behalten und braucht sie nicht mehr anderen projektiv zu 

unterstellen oder als Konfliktlösungsmuster überzustülpen. (Böllinger & Osborg, 

1977, S. 37) 

Weiter heißt es in der Untersuchung von Böllinger und Osborg (1977): 

In den Rechtsgebieten Familien-, Sozial- und Strafrecht [...] ist zur Findung einer 

sachlich angemessenen Entscheidung die Benutzung der eigenen Gefühle als 

Erkenntnisinstrument qua Einfühlungsvermögen sicherlich von besonders großer 

Bedeutung. Daher ist die Objektivierung der eigenen Gefühlswelt und der Frage, wie 

sich die Entscheidung auf die Gefühlswelt der Beteiligten und Betroffenen auswirken 

wird, zur Unterscheidung unumgänglich, ob die eigenen Empfindungen einer 

problemangemessenen Lösung dienlich sind. Erst wenn der Richter die Möglichkeit 

hat, zu bemerken, dass seine Vorstellungen eventuell nur über ihn selbst und seine 

eigenen Konflikte etwas aussagen, kann er auf die Notwendigkeit stoßen, einen 

Gutachter beizuziehen. (Böllinger & Osborg, 1977, S. 38) 

Die Notwendigkeit zur strafjuristischen Berücksichtigung dieser Umstände lässt sich darüber 

Bundesrepublik ist nicht bloß ein moralisches Postulat, sondern stellt auch eine grundrechtlich 

1979, S. 21): 



Als Fundamental- oder Primärnorm der Verfassung enthält Art. 1 Abs. 1 GG das 

Bekenntnis zur unantastbaren Würde jedes Menschen und das Gebot an alle staatliche 

Gewalt, sie zu beachten und zu schützen. Würde des Menschen ist nach der 

Rechtsprechung der innere und zugleich soziale Wert- und Achtungsanspruch, der dem 

Menschen um seinetwillen zukommt. Der Mensch wird dabei als geistig-sittliches 

Wesen aufgefaßt, das darauf angelegt ist, in Selbstbewußtsein und Freiheit sich selber 

zu bestimmen, sich zu gestalten und in der Umwelt zu wirken. Aus dieser freiheitlichen 

Komponente der Menschenwürde ist zu folgern, daß 

f, auch wenn dies nicht 

aus Mißachtung der Person, sondern in guter Absicht geschieht. Auch eine wertende 

Abstufung, die zwischen wertvollen und weniger wertvollen Menschen unterscheidet, 

ist unzulässig. Art. 1 Abs. 1 GG schützt die Würde eines jeden Menschen, gleichviel 

in welcher Situation er sich befindet. (Wassermann, 1979, S. 22) 

 

Die Richter, Staatsanwälte und Rechtspfleger in der Bundesrepublik, die ihr Verfahren 

menschlich gestalten, bewegen sich also keineswegs in einer Grauzone sozialen Verhaltens, 

in der alles erlaubt ist, was mit den prozessualen Vorschriften insoweit zu vereinbaren ist. Sie 

einen rechtlichen Anspruch darauf, dass man ihn akzeptiert. [...] Er hat auch einen 

Rechtsanspruch, dass das Gericht ihn nicht mit Worten oder Gesten in seiner Ehre kränkt oder 

 

Je mehr die Sensibilität des Richters für konkrete Humanität wächst, umso stärker wird er auch 

seine verfassungsrechtliche Verpflichtung empfinden, im Verfahrensbeteiligten einen 

Mitbürger zu sehen und zu achten. Das aber bedeutet, dass z.B. der Angeklagte im 

Strafprozess nicht nur verfahrensrechtlich als Subjekt und nicht als Objekt des Prozesses zu 

betrachten, sondern auch tatsächlich so zu behandeln ist (vgl. Wassermann, 1979). 

 

Aus der Verfassung ergibt sich somit einerseits ein direktes Verbot ehrverletzenden Verhaltens 

gegenüber dem Angeklagten im Strafprozess; Pollähne (2013) weist jedoch zusätzlich darauf 

hin, dass sich aus dem Verfassungsgebot der Verhältnismäßigkeit - unter dem Prüfungspunkt 

der Geeignetheit - darüber hinaus für die staatlichen Eingriffsmaßnahmen der Besserung und 

Sicherung die Verpflichtung ergibt, dafür Sorge zu tragen, dass die Erkenntnisse, auf denen 

die Entscheidung über den Einsatz von Maßregeln zur Besserung und Sicherung basiert, auf 



dem neuesten Informationsstand beruhen.  

Verfolgt man diesen Gedanken weiter, ergibt sich somit aus dem Grundgesetz auch die 

staatliche Verpflichtung, grundrechtsbeeinträchtigende Maßnahmen  wie alle strafrechtliche 

Entscheidungen -  nur dann zu treffen, wenn diese mit den aktuellen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen ihrer Bezugswissenschaften in Einklang stehen. Hier besteht aus 

psychologisch-psychoanalytischer Sicht dringender Nachbesserungsbedarf.  

 

1.4.4.2.8. Kritik an der Sachverständigenbestellung 

Auch die grundsätzliche Möglichkeit der Bestellung eines Sachverständigen löst diese 

Probleme aus unterschiedlichen Gründen nicht, da diese nicht ausreicht, um das den Juristen 

fehlende psychologische oder psychoanalytische Fachwissen zu ersetzen. Vielmehr treten hier 

zusätzliche Verständigungsprobleme zutage, die nicht nur zwischen Gericht und 

Angeklagtem, sondern auch zwischen Gericht und dem zur Begutachtung bestellten 

Psychologen oder Psychoanalytiker entstehen können. 

Lediglich in den Fällen, in denen mit freiheitsentziehenden Maßnahmen, der Unterbringung 

in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB) in der Sicherungsverwahrung (§ 66 StGB) 

oder mit einer Therapieweisung zu rechnen ist, ist nach den §§ 80a, 246 a StPO ein 

Sachverständiger hinzu zu ziehen. In allen anderen Fällen steht es im Ermessen des 

Strafgerichts, zu entscheiden, ob seine Verpflichtung zur Erforschung der Wahrheit (§ 244 

Abs. 4 StPO) es erforderlich macht, einen Sachverständigen zu hören, weil die eigene 

Sachkunde des Gerichts nicht ausreicht, oder ob darauf verzichtet werden kann, weil das 

Gericht selbst über ausreichende Sachkenntnis verfügt, um den Fall ohne Sachverständigen zu 

entscheiden. Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, muss diese Regelung aus psychologischer 

und insbesondere aus psychoanalytischer Sicht äußerst kritisch betrachtet werden, da es aus 

dieser Perspektive sehr zweifelhaft erscheint, ob es dem Strafrichter überhaupt in jedem Fall 

möglich ist, das Ausmaß des Fehlens der eigenen Sachkunde im psychologischen oder 

psychoanalytischen Bereich bemerken und beurteilen zu können. Wie oben bereits ebenfalls 

erwähnt (siehe Kapitel 1.2.2.3.), muss ein gewisses Maß an Sachkunde jedoch überhaupt 

vorhanden sein, um die eigene Sachkunde beurteilen zu können. Da dies häufig mehr erfordert, 

ere dann, wenn komplizierte 

psychologische Sachverhalte beurteilt werden sollen, zu erheblichen Beurteilungsfehlern 

führen.  

 



Auf eine weitere Schwierigkeit in diesem Zusammenhang hat Goldschmidt (1984) 

hingewiesen: Für ihn stellt es sich als problematisch dar, dass es enge strafrechtlich 

umschriebene Fragestellungen, wie etwa die der Schuldfähigkeit gibt, zu denen sich der 

Strafjurist überhaupt nur die Frage nach der Herbeiziehung des Gutachters stellt, während zur 

Klärung anderer, ebenso gewichtiger Fragestellungen dies überhaupt nicht in Betracht 

gezogen wird:  

Dass die Gerichte ihn (den Gutachter, Anm. d. Verf.) nur bestellen, wenn sie Zweifel 

an der - im Gesetz ziemlich eng definierten  Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten 

oberflächliches Prozessverständnis. 

Dabei schreibt das Strafgesetzbuch vor, unter anderem Beweggründe und Vorleben 

des Täters und die Wirkungen, die von der Strafe für das zukünftige Leben des Täters 

in der Gesellschaft zu erwarten sind, zu berücksichtigen. Freilich ist die 

weit genug gefaßt, um dem Richter die Möglichkeiten an die Hand zu geben, neueren 

Entwicklungen Rechnung zu tragen. Daß sie das nicht in ausreichendem Maße tun, 

beruht auf festsitzenden Vorurteilen. Bei naturwissenschaftlichen Fragen mißtrauen 

die Richter ihrer eigenen Sachkunde, auf sozial-wissenschaftlichem Gebiet indessen 

möchten sie fremdes Expertentum nicht anerkennen. Der Respekt, den die Richter vor 

psychiatrischen Gutachten zur Zurechnungsfähigkeit haben, widerlegt diese 

Erfahrungen nicht. Letztlich ist es immer noch die quasi-naturwissenschaftliche Seite 

dieser Gutachten, welche die Richter überzeugt. 

Die Folge ist, daß in den einschlägigen Fällen die Grundlagen für eine rehabilitierende 

Therapie im Strafverfahren nicht ermittelt werden und die 

Strafzumessungserwägungen an den wesentlichen Problemen vorbeigehen. 

(Goldschmidt, 1984, S. 65) 

 

Auf das Phänomen des Aneinander-Vorbeiredens hat auch Muck (1984) aufmerksam 

gemacht, wobei er hierfür in erster Linie die unterschiedlichen Denkstrukturen verantwortlich 

Platz in  

Goldschmidt (1984) sieht die Gründe für die Verständigungsschwierigkeiten ebenfalls in den 

unterschiedlichen Menschenbildern der beiden Disziplinen und den völlig verschiedenen 



wissenschaftlichen Grundannahmen. Hierzu gehört seiner Auffassung nach insbesondere der 

(Goldschmidt, 1984, S. 38) kennt.  

Daran zeigt sich, dass eine fruchtbare Kommunikation zwischen den Wissenschaftsrichtungen 

also nicht nur am strafrechtlichen Verständnis psychoanalytischer Denkstrukturen scheitern 

kann, sondern dass umgekehrt der psychoanalytisch ausgebildete Gutachter vor die Aufgabe 

gestellt wird, eine Fragestellung zu beantworten, in der es letztlich um ein Konstrukt, das der 

Schuld, geht, für das seine Wissenschaft nicht nur kein Äquivalent bereithält, sondern das den 

Denkstrukturen derselben auch völlig fremd ist. 

 

In diesem Zusammenhang weist Muck (1984) darauf hin, dass das Problem des Gutachters 

darüber hinaus geht, die Straftat nicht nur als Verstoß gegen Gesetzesnormen, sondern 

gegebenenfalls als menschliche Tragödie erkennbar zu machen und ein mildes Strafmaß zu 

erwirken: Die eigentliche Schwierigkeit besteht vielmehr darin, grundsätzlich glaubhaft zu 

machen, dass es zwingende innere, z.T. unbewusste Motivationszusammenhänge gibt, die zu 

einer Tat führen und die gleichzeitig den Rahmen abstecken für mögliche zu Veränderungen 

führende Maßnahmen. Für solche psychoanalytischen Vorstellungen müsste erst innerhalb des 

unbewußter Inhalte  eine der gesicherten Grunderkenntnisse der Psychoanalyse  ist 

 

Vorstellung von Muck zur diesbezüglichen Veranschaulichung nicht weiter,  

da sie von einer mit Psychoanalyse inkompatiblen Vorstellung des Zustandekommens 

herleitbare, wenn nicht vielleicht durch Erbschäden oder Drogenmißbrauch 

entstandene Ausnahme darstellt. (Muck, 1984, S. 21) 

 An anderer Stelle betont Muck (1984): 

Vor Gericht ist es, anders als in der literarischen Auseinandersetzung, der Gutachter, 

der alleine sich verständlich machen muß und der immer wieder an das strukturelle 

Kommunikationsproblem stoßen muß. Ein häufiges Beispiel dafür ist auch der 

psychoanalytisch ermittelte lebensgeschichtliche Zusammenhang einer Straftat, der 



[...] 

zu mildernden Umständen führen kann, aber jede spezifische Beweiskraft z.B. für die 

innere Unabwendbarkeit einer Tat verloren zu haben scheint. Stattdessen gibt es dann 

Urteilsbegründungen, nicht selten vom Gericht formulierte psychische 

Motivationszusammenhänge, die jeder psychoanalytisch ausgebildete Fachmann als 

unzutreffend bezeichnen müsste. (S. 18) 

Albrecht (2010a) merkt zu dem Umstand, dass im Strafverfahren eher psychiatrisch als 

psychoanalytisch ausgebildete Gutachter beigezogen werden, an:   

-präzise 

Aufklärungen dieser Systemkategorie, die Psycho- oder Sozialwissenschaften auch vor 

Gericht aufrufen können, stellen Ausnahmefälle im Alltag des Kriminaljustizsystems 

dar. Selbst wenn sie  wie bei Kapitalverbrechen um Leben und Tod  durch 

Sachverständige in der Hauptverhandlung in Erscheinung treten, dann hat sich 

entgegen der Aufbruchsstimmung in den 70er Jahren eher die traditionelle 

Schulpsychiatrie forensisch etabliert. Sie tritt sozialwissenschaftlicher Orientierung 

mit größter Skepsis gegenüber. Individualisierende Jurisprudenz und 

pathologisierende Psychiatrie erledigen das Geschäft des Auftretens in der 

Hauptverhandlung zumeist unter sich. (S. 97) 

 

1.4.4.2.9. Kritik am Strafvollzug 

Ebenso wie die Strafe selbst ist in der Vergangenheit auch der Strafvollzug vielfach 

Gegenstand psychologischer bzw. psychoanalytischer Betrachtung und Kritik geworden.  

Ohne hier umfassend auf die vielfältigen Probleme des Strafvollzuges umfassend eingehen zu 

wollen, die an dieser Stelle nicht annähernd vollständig beschrieben werden können, sei hier 

nur auf einige Aspekte hingewiesen.  

Kennzeichnend für das Strafvollzugssystem ist dessen Ausrichtung an den sogenannten 

Vollzugszielen. 

Albrecht (2010b) schreibt hierzu:  

Nach § 2 Abs. 1 StVollzG besteht das allgemeine Vollzugsziel in der Resozialisierung. 



gesellschaftlichen Wiedereingliederung des Inhaftierten, die zugleich als 

Calliess/Müller-Dietz, 2005, § 2 Rdnr. 1) 

utz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten 

Sicherung der Allgemeinheit ist weder Zweck noch Ziel des Strafvollzugs. Vielmehr 

geht das Gesetz von dem Vorrang des Zieles der sozialen Integration vor den sonstigen 

Aufgaben des Vollzugs aus. Jedoch werden in jüngster Zeit Bestrebungen sichtbar, 

dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung stärker Rechnung zu tragen. (S. 298)   

Das Vollzugsziel ist demnach als Leitlinie zu verstehen, an dem sich im Vollzugsalltag 

Organisation sowie Behandlungs- und Einzelentscheidungen ausrichten müssen.  

 

Vielfach ist beanstandet worden, dass der Strafvollzug in seiner bestehenden Form seinen 

selbstgesetzten Zielen nicht gerecht wird. Einer der Hauptkritikpunkte bezieht sich dabei 

darauf, dass Strafe aus psychoanalytischer Sicht in vielen Fällen als der psychischen 

Entwicklung des Straftäters nicht reifungsangemessen  angesehen wird:  

Muck (1984) weist, bezogen auf Sinn und Wirksamkeit von Strafen im Rahmen der kindlichen 

Entwicklung darauf hin, dass diese als Erziehungsmaßnahme neben Gebot und Verbot so 

lange sinnvoll und in dem Maße angemessen sind, in dem das Kind zwar bereits in der Lage 

ist, zu erfassen, dass die Eltern  deren Liebe es nicht verlieren möchte  bei bestimmten 

Handlungsweisen böse werden; jedoch noch nicht fähig ist, Sinnzusammenhänge zu 

verstehen.  

Psychoanalytisch ausgedrückt: Über-Ich- -

Strafe- früher wirksam als komplexe Ich-Leistungen (Verstehen 

komplizierter Kausalbeziehungen). Über-Ich-Erziehung, d.h. vorwiegend an Normen 

orientierte Erziehung, sollte jedoch schon frühzeitig (etwa 3. Lebensjahr) durch Ich-

Erziehung (also Förderung von Erkenntnisvorgängen) ergänzt und schließlich von ihr 

abgelöst werden. Auf diesem Wissenshintergrund muss der Psychoanalytiker in vielen 

Fällen Strafe als Vollzugsmaßnahme als absurd ablehnen, ohne sich jedoch innerhalb 

eines quantifizierend-normativen Denksystems verstehbar ausdrücken zu können. 

(Muck, 1984, S. 17) 



Diese Betrachtung ist aus der Sicht der Bindungs- und Mentalisierungstheoretiker (siehe 

Kapitel 2.5.1.) um den Umstand zu ergänzen, dass bei Menschen mit einer Frühstörung, die 

bei vielen Straftätern diagnostiziert werden kann, eine strafende Wirkung schon deswegen 

fehlgeht, weil diese sich, trotz zuweilen in anderen Bereichen vorhandenen kognitiven 

Leistungsfähigkeiten, innerpsychisch noch nicht auf dem Reifungsniveau eines Kindes 

befinden, auf dem Strafe auch nur ansatzweise verhaltensregulierend wirken könnte.  

 

Gleichzeitig macht Muck (1984) jedoch auch deutlich, dass umgekehrt der psychoanalytische 

Vorschlag einer bestimmten therapeutischen Maßnahme anstelle einer Strafe bei einem 

Denn, wenn 

es zur Beurteilung von Maßnahmen nur die quantitative Abstufung der Strafeskale von Milde 

bis Strenge gibt, kann der psychoanalytische Maßnahmenkatalog nur unter dem Aspekt 

 17). 

Dem steht die psychologisch-psychoanalytische Sicht entgegen, die auf die vielfältigen 

destruktiven Auswirkungen auf den Straftäter und sein weiteres Leben nach dem Aufenthalt 

im Strafvollzug aufmerksam macht: 

So heißt es bei Engelhardt (1976): 

Strafe erweist sich a priori als eine im Hinblick auf den Abweichenden völlig 

inadäquate Reaktion, die nicht nur den negativen sozialen Status weiter festschreibt 

mögliche pathologische Struktur des Delinquenten weiter befestigt und sein 

individuelles Leiden weiter verschärft. (Engelhardt, 1976, S. 169) 

Der Strafvollzug verfehlt insofern nicht allein ätiologisch-therapeutisch 

seinen Zweck, sondern auch sozialpsychologisch: wer einmal den Strafvollzug durchlaufen 

hat, scheint damit auch sozial endgültig außerha  (Engelhardt, 

1976, S. 176). 

tun, als daß er ihn vor solchen Strafen bewahrt, die ihn dissozialisieren  also vor 

 

Auch Foucault vertrat bereits die Auffassung, dass Gefängnisse von Natur aus nicht anders 

können, a renberger, 2003, S. 71). 

Bei Krenberger heißt es hierzu Die Erklärung hierfür liefert die Existenzweise, die das 



Gefängnis den Insassen aufzwingt, da dabei nicht an den Menschen in der Gesellschaft 

gedacht, sondern eine widernatürliche und gefährliche Existenz geschaffen  wird Foucault 

1991, zit. nach Krenberger, 2003, S. 71). Auch sieht Foucault alle Gefängnisse als auf 

Machtmissbrauch beruhend an und macht deutlich, dass es dazu derzeit keine Vorschläge für 

Alternativen gebe (vgl. Krenberger, 2003). 

D

gesetzlich ausgewiesenen Vollzugszielen steht, hat auch Albrecht (2010a) scharf kritisiert: 

Der Strafvollzug macht alles andere, als den Menschen auf ein Leben ohne Straftaten 

 Das System des Strafvollzuges als eingespielte Verwaltungs- und 

Sicherheitsmaschinerie erwürgt im Ansatz jede innerliche Auseinandersetzung über 

Verantwortlichkeit in biografischen Verläufen. Der Alltag des Strafvollzugs ist in 

einem Ausmaß von Dauerungerechtigkeiten, Unterdrückung sowie Marginalisierung 

von individueller Lebenswelt gekennzeichnet, dass man beim Überleben dieser 

Zurichtungsmaschine für scheinbare Sicherheitsproduktion an alles andere denkt als 

an eine eigene Schuld- und Verantwortungsverarbeitung. Für die Betroffenen liegen 

die Anlässe ihrer Inhaftierung so lange zurück und sind durch den justiziellen Zugriff 

meist so verdunkelt, dass sie ohne Anleitung und Hilfe von außen noch nicht einmal 

ansatzweise aufgearbeitet, ja noch nicht einmal bewusst gemacht werden können. Vom 

ersten polizeilichen Zugriff bis hin zum Aufnahmeritual im Strafvollzug hat der 

Beschuldigte, Angeschuldigte und schließlich rechtskräftig Verurteilte  so die 

Fachsemantik  so viel an juristischer Zuschreibung und Zertrümmerung seiner 

Lebenswelt erfahren, dass nur noch die Vollzugswalze dauerhaft bewusstseinsprägend 

ist. Der verinnerlichte Schrei des Unverständnisses und der Empörung ist die 

durchschlagende Bewusstseinsform während der Zeit der Einsperrung. Im Strafvollzug 

wird dieser Schrei offiziell nie wahrgenommen, er wird internalisiert und in eine 

Verhaltensform eingepasst, die die Insassen nach außen nicht mehr angreifbar und 

nicht mehr wehrlos erscheinen lässt. Diejenigen überleben am besten, die die härteste 

Fassade aufbauen. Brutalität wird zur täglichen Umgangsweise. Das ist die 

normativen Ansprüchen und der Wirklichkeit des Strafvollzuges sind es, die das 

offizielle Resozialisierungsprogramm delegitimieren. (S. 44) 

 



1.4.4.2.9.1. Unvereinbarkeit von Mittel und Zweck  

Auch Fabricius (1998) fasst zusammen, wie die Strafe ihren eigentlichen Zweck verfehlt: 

von Normen wird, wo nicht verhindert, so doch gestört, und die einsichtsgetragene 

Normbefolgung bleibt aus. Reue und der Wunsch nach Wiedergutmachung entstehen, wenn 

die Angst vor Rache und  (Fabricius, 1998, S. 132). 

   

1.4.4.2.9.2. Strafen behindern Einsicht in Schuld 

Somit ist, wie auch Möhring (2014) beschreibt, Fabricius (2012)  

der Auffassung, dass Strafen die Einsicht in Schuld letztlich behindern, weil sie gegen 

die Entwicklung eines autonomen inneren normativen Systems wirken. Strafen können 

abschrecken und auf diese Weise ein heteronomes normatives System erzeugen, das 

durch die Identifikation mit dem Aggressor jedoch grausame Züge erhält. Zumeist sei 

es jedoch so, dass die unvermeidlichen Machtgefälle zwischen groß und klein, mächtig 

und ohnmächtig durch Strafe eher verstärkt als nivelliert werden, was die 

Autonomieentwicklung verhindert. (Möhring, 2014, S. 172) 

 

1.4.4.2.9.3. Hospitalisierungsfolgen 

Auch Ostermeyer (1972) stellt sich hier auf den Standpunkt, dass der Vollzug das Verbrechen 

nicht bekämpft, sondern es erzeugt. Jedoch denkt er hierbei  

nicht in erster Linie an die kriminelle Ansteckung durch Verbreitung krimineller 

Fertigkeiten und gesellschaftsfeindlicher Gesinnungen, die sich nicht unterdrücken 

lässt, wenn viele Kriminelle auf engem Raum zusammenleben. Die viel nachhaltigere 

Wirkung des Vollzuges auf den Kriminellen ist die, dass sie ihn, indem sie ihn dem 

Reglement unterwirft, untauglich macht für das Leben in der Freiheit auf eigene 

Verantwortung. Hat der Kriminelle in der Vergangenheit verlernt, Entscheidungen zu 

treffen und zu verantworten, so wird er in ein Leben entlassen, das Entscheidungen 

von ihm fordert. Da der Kriminelle in der Regel ein sozial kranker Mensch ist, der sich 

in der Gesellschaft nicht regelkonform durchsetzen kann, sind die Folgen nachhaltig. 

Der letzte Rest von Lebenstauglichkeit wird ihm geraubt. Rückfälligkeit wenige 

Wochen oder Tage nach der Entlassung ist nichts Ungewöhnliches. (S. 77)  



Ostermeyer (1972) äußerte seine Kritik am Strafvollzug in diesem Zusammenhang sehr 

Hungerkuren zu kurieren. Die Wirkung ist entsprechend: Das was die Gesellschaft zu 

 

Eine ähnliche Auffassung vertritt auch Sonnemann (1972): 

Da Verbrechen aus Mangel an Freiheit geschehen, kann eine weitere Steigerung dieses 

Mangels wenigstens grundsätzlich kein Mittel zu ihrer Bekämpfung sein, sondern nur 

untherapeutischer Widersinn, der das Elend der Zwänge verewigt: mit dieser Einsicht 

begänne ein Vernunftrecht, das im Bereich krimineller Handlungen 

Persönlichkeitsgestörter schließlich ganz auf das atavistische Strafen verzichten 

würde, es durch spezielle pädagogische Wiedergutmachung der Gesellschaft am 

Kriminellen ersetzen könnte, die ihn zu einer Wiedergutmachung ihrerseits zu erziehen 

die Kraft fände. (S. 7) 

 

1.4.4.2.9.4. Institutionelle Deformierung 

Albrecht (2010a) nstitutionell-deformierenden administrativen 

Zugriff des Kriminaljustizsystems  (S. 51) und auch Böllinger (2009, S. 39, zit. nach Möhring, 

2014) zitiert Habermas (1973, S. 378): 

In unser Institutionensystem ist, wie bisher in jedes andere, eine strukturelle Gewalt 

eingebaut, die Versuchen der Erweiterung partizipartorischer Demokratie 

entgegensteht. Diese latente Gewalt stützt sich auf die stille Wirksamkeit von 

Legitimation auf eine systematische, aber unauffällige Einschränkung 

willensbildender Kommunikation. (Möhring, 2014, S. 120) 

Hierbei steht nach Hassemer (1971, S. 20, zit. nach Engelhardt 1976, S. 201) eine Tendenz 

zur institutionellen Selbststabilisierung der Veränderung der beanstandeten Zustände 

gegenüber. 

Ein dogmatisches System hat die Tendenz zur Selbststabilisierung, zur Abweisung von 

Störungen. Dogmatische Systeme können eine Eigendynamik entfalten, die sich gegen 

rationale Innovationen sperrt, weil sich das System selber schon durch seine Existenz 

rechtfertigt und dadurch zu einer unangreifbaren dogmatischen Gewalt wird. 

(Engelhardt, 1976, S. 201) 



Weiter heißt es bei Engelhardt (1976):  

Individuen halten an Einrichtungen und dogmatischen Systemen fest, sperren sich also 

gegen innovatorische Tendenzen, weil sie der positiven Gewalt sozialer Institutionen 

und dem Zwang kodifizierter Handlungsweisen erliegen. Ohne Kenntnis des 

psychischen Apparates, in den die verdinglichten sozialen Strukturen eingehen, bleibt 

eine Erklärung unvollständig.  Jäger verweist in diesem Zusammenhang auf die 

Verdinglichungstendenzen strafrechtsdogmatischer Systeme, die sich 

verselbständigen und von Realitäten ablösen können, von denen sie ihren Ausgang 

nahmen. Sie können artifiziellen Eigenwert bekommen, ihre Regelungsform bei der 

rechtlichen Lösung sozialer Konflikte weitgehend einbüßen und so zum Mittel 

psychodynamischer Bedürfnisse der theoretischen Kontrahenten werden. Daß sich 

Systeme unterwerfen und lediglich noch auf pathologisch verzerrte Weise ihre 

Triebbedürfnisse ins Spiel bringen, erklärt sich aus der produzierten und sich beständig 

 der Subjekte selbst. (Engelhardt, 1976, S. 89) 

Die Ausgestaltung der strafjuristischen Grundlagen zum Vollzug ist in mehrfacher Hinsicht 

auch in Einzelaspekten angegriffen worden:  

So wird von Fabricius (1998) gegen das bestehende Strafsystem eingewandt, dass der Umfang 

der Vergeltung und dessen Bezogenheit auf die Opferinteressen zumindest in Zweifel gezogen 

werden können:   

Vom Recht her gesehen ist mit dem Nebeneinander von Strafe und Schadensersatz 

habe zwei Augen ausgeschlagen, eines der Gesellschaft gehörend. Der Verlust der 

Freiheit und mehr noch die Entindividualisierung und Demütigung des Strafvollzugs 

könnte als zeitgerechtes Äquivalent für das ausgeschlagene Auge betrachtet werden. 

Die Gleichheit, die durch die Strafe hergestellt wird, basiert darauf, daß dem Täter 

genommen wird, was er dem Opfer nahm, ohne daß das Opfer außer der Befriedigung 

am Leid des Täters etwas gewönne. Vielmehr wird der Täter häufig 

ressentimentgeladen werden und sich als Opfer sehen. (S. 143)  

Ostermeyer hat ausführlich dargestellt, inwieweit nicht nur die Strafe, sondern auch der 

Strafvollzug letztlich Gegenaggression zur Aggression des Straftäters darstellt: 



Die mit der Schuldprojektion gerechtfertigte und über die Kriminalitätsdefinition und 

-zuschreibung vermittelte gesellschaftliche Aggression schließt ab in der 

Überantwortung des Kriminellen an die Institution Strafvollzug. Das Handeln der 

Kontrollinstanzen bereitet nur vor. Sein Endzweck ist die wirkliche Aggression, die 

unter den bestehenden rechtsstaatlichen Einschränkungen, die keine eigenmächtigen 

Übergriffe erlauben, nur im Strafvollzug legal möglich ist. Hier ist dann nicht mehr der 

Übergriff, sondern die Institution selbst aggressiv [ ] und formt den von den 

Kontrollinstanzen zugeschriebenen oder erfundenen kriminellen Status zu 

erdrückender Realität um. (Ostermeyer, 1975, S. 128) 

 

Und an anderer Stelle führt er aus:  

Die Gefängnismauern, die nach außen schweigen, werden zum Vorbild von 

Konfliktbearbeitung, die es nie zur Lösung bringt, sondern nur zur Unterdrückung des 

Schwachen. Diese Unterdrückung empfiehlt sich als praktisch, weil sie Ruhe schafft. 

Sie überträgt die unfruchtbare Art mit dem Bösen für sich persönlich durch 

Unterdrückung fertig zu werden, auf die Ebene der Gesellschaft. Statt Diskussion und 

Lernprozeß Ausstoßung und Einsperrung. (Ostermeyer, 1975, S. 218) 

Hierzu konstatiert er: 

Die Gesellschaft also wird mit der Aggression nicht fertig. Alle Abfuhr- und 

Abwehrvorrichtungen können Kriminalität nicht verhindern. Kommt es zu 

kriminellem Verhalten, antwortet die Gesellschaft ihrerseits mit Aggression. Statt 

einen Lernprozess anzustrengen um Aggression zu verhindern, wird sie selbst 

aggressiv: Sie definiert als kriminell und sperrt die Kriminellen ein und aus. Dabei hält 

sie sich nicht an die, die gefährlich sind, sondern an die, in denen sie ihre eigene 

Aggressivität am deutlichsten wiedererkennt. (Ostermeyer, 1975, S. 220)  

An anderer Stelle betont er: 

Strafrecht erweist sich als Mittel, mit dem Bevorzugte die Benachteiligten in ihrem 

sozial geringeren Stand niederhalten. Die Macht, die den Bevorzugten aus 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schlüsselstellungen zuwächst, wird durch das 



Strafrecht abgeschirmt. Strafrecht ist also ein Herrschaftsmittel. Es verwirklicht sich 

durch Gewalt und nicht durch Überzeugung. Die Wirkung der Strafe ist nicht davon 

abhängig, daß der Bestrafte die Ideologie der Strafe annimmt: er wird eingesperrt und 

damit deklassiert, ob er will oder nicht, ob er es einsieht oder nicht. Strafrecht erscheint 

so als Hindernis auf dem Weg zur Gerechtigkeit der Gesellschaft und zur Mündigkeit 

des Menschen  Das stimmt nicht überein mit dem Selbstverständnis der strafenden 

Gesellschaft, die glaubt, sich gegen das Verbrechen verteidigen zu müssen, weil es ihre 

Existenz bedroht. (Ostermeyer, 1975, S. 151) 

Weiter stellt er dar:  

Dies alles schließt allerdings nicht von vornherein aus, dass die strafrechtliche 

Aggression gleichwohl auch der Abwehr krimineller Aggression dient und daß sie 

dazu nötig und angebracht, also Notwehr ist. Diese Frage, ob die Gesellschaft sich 

gegen eine echte oder nur eine eingebildete Gefahr verteidigt, das heißt, ob sie rational 

oder neurotisch verfährt, kann erst beantwortet werden nach Untersuchung der 

Kriminalität. (Ostermeyer, 1975, S. 152) 

Hieran schließt sich für Ostermeyer die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Strafens an. Dazu 

führt er aus: 

Da die Überflußgesellschaft an der Wirtschaftskriminalität nicht zugrunde geht, ginge 

sie es an der viel harmloseren, der Diebstahlskriminalität auch nicht, ließe sie diese 

straffrei. Die Bestrafung des Diebstahls sichert nicht die Gesellschaft, sondern die 

Arbeitsmoral und damit ihre kapitalistische Verfassung; diese ließe sich wirksamer 

durch humane Arbeitsbedingungen schützen. Auch die vorsätzlichen Straftaten 

gegen das Leben könnte die Gesellschaft ohne Gefahr straflos lassen. Das 

Tötungsverbot ist so weit verinnerlicht, daß die inneren Hemmungen stärker sind als 

die äußeren. Das ist empirisch belegt. Bei einem Stillstand der Strafrechtspflege nahm 

die Zahl der Tötungsdelikte nicht zu. Werden aber in einer Ausnahmesituation die 

inneren Hemmungen überrannt, so versagen auch die äußeren der gesetzlichen 

Strafdrohung.  Ginge es der Gesellschaft wirklich um den Schutz des Lebens, so 

würde sie die Sicherheitsbestimmungen und Sorgfaltsanforderungen im 

Straßenverkehr, am Arbeitsplatz, bei der Arznei- und Lebensmittelherstellung und der 

Umweltvergiftung erhöhen. (Ostermeyer, 1975, S. 153) 



Ostermeyer zufolge wirkt sich die institutionelle Deformierung jedoch nicht nur auf die 

Strafgefangenen, sondern auch auf die Bediensteten aus: Die überlieferte Form des Strafens 

selbst ist das Haupthindernis. Sie verdirbt nicht nur den Gefangenen, sondern auch das 

Anstaltspersonal. Die Anstaltsatmosphäre erzeugt eine eigene Anstaltsmoral und -mentalität, 

das Denken der Beamten wird eingeengt auf die eingefahrenen Gleise des Betriebs

(Ostermeyer, 1971, S. 105). 

Weiter führt er aus: 

Unter dem Vollzugsapparat leiden auch seine Bediener. Ihr Verhältnis zum Apparat ist 

weniger Identifikation als vielmehr Anpassung, eine Anpassung aber, die eher 

Resignation enthält als Bejahung. Trotzdem kann sie bis zu völliger Gewöhnung und 

Unterwerfung gehen; der angepasste Vollzugsbeamte handelt apparatkonform und ist 

Neuerungen und Verbesserungen abgeneigt, die den eingefahrenen Trott stören und 

ihm  wie er glaubt  den Dienst erschweren. (Ostermeyer, 1975, S. 106) 

Zugleich wirkt der Strafvollzug in seiner bestehenden Form Ostermeyer zufolge jedoch auch 

attraktiv 

, 1975, S. 106). 

Und weiter konstatiert er: 

Die Überbewertung der äußeren Ordnung des Betriebes und die Vernachlässigung des 

Erzieherischen sind nicht zuletzt eine Folge davon, daß die Anstaltsleitung in den 

Händen von Juristen statt von Fürsorgern oder Pädagogen liegt. So selbstverständlich 

ein Arzt Leiter eines Krankenhauses ist, müßte ein Sozialarbeiter Leiter einer 

Strafanstalt sein (Ostermeyer, 1971, S. 108) 

Deshalb ist es ratsam, die Anstalten nicht den Justizministerien zu 

unterstellen, sondern den Selbstverwaltungskörperschaften oder den Gesundheitsämtern. 

Im Justizressort herrscht nun einmal kein sozialtherapeutischer Geist  (Ostermeyer, 1971, S. 

117). 

  

1.4.4.2.9.5. Entstehende Kosten durch Strafen 

Aber auch außerhalb des vollzuglichen Kontexts setzt sich der dadurch entstehende Schaden 

- sozusagen als Mangelfolgeschaden - fort. 

In diesem Zusammenhang schreibt Fabricius (1998): 



Die Einwände, der ausgelebte Neid habe hohe Folgekosten, die auch den Neidischen 

träfen, sind auch für das staatliche Strafen angebracht. Die weiterhin konsentierte 

Wirkungslosigkeit bei hohen Kosten des Sanktionsapparates, die hohen Kosten für den 

Täter und dessen Angehörige, mit der nur zu häufigen Konsequenz, daß das Opfer leer 

ausgeht und dem Täter die Chance zur Wiedergutmachung genommen wird, die durch 

Strafe verursachten Rückfälle mit ihren weiteren Kosten addieren sich zu erheblichen 

Summen auf, denen kein erkennbarer Vorteil gegenübersteht. (S. 143) 

 

1.4.4.2.9.6. Psychopathiekonzept 

Einen weiteren Punkt, gegen den sich die psychoanalytische Kritik richtet, stellt das 

sogenannte Psychopathiekonzept dar.  

Bei Möhring (2014) heißt es zusammenfassend: 

Erwähnt sei auch, dass Moser (1971) kritisch in die damalige Diskussion um die 

psychopathologische Einschätzung von Menschen mit dissozialen 

psychotherapeutische Behandlung in Form der Sozialtherapie sowie eine 

Einschränkung ihrer Schuldfähigkeit sollte nach seiner Auffassung anerkannt werden. 

Heute lebt diese Diskussion fort in Form der Auseinandersetzung um das 

Psychopathen aussortieren zu können, was geradezu auf eine Umkehrung der 

ursprünglichen Intention zur Einführung von Sozialtherapie hinausläuft, die gerade für 

diese Personengruppe Behandlungsmöglichkeiten hatte erschließen wollen. Ein Zweck 

solch moderner diagnostischer Methoden soll sein, zu vermeiden, auf Psychopathen, 

also grundsätzlich schlechte Menschen, die jede Zuwendung instrumentalisieren und 

therapeutische Interventionen nur unter dem Gesichtspunkt betrachten, wie sie sich für 

eigene Zwecke ausbeuten lassen, keine Ressourcen zu verschwenden. Es mag 

Menschen geben, bei denen mit den vorhandenen Mitteln wünschenswerte 

Änderungen nicht zu erzielen sind, aber in dieser Neukonstruktion des Psychopathen 

erwacht der Gedanke des geborenen Verbrechers wieder, den Lombroso im 19. 

Jahrhundert propagierte. Die Sehnsucht nach einer derartigen Projektionsfläche des 



von Spaltungsvorgängen. (S. 29 f.) 

Und an anderer Stelle merkt Möhring (2014) kritisch an: 

bringen möchte, sind intelligentere Differenzierungen nötig, als sich darauf zu 

den, 

denen man mit Einübung von Verhaltensprogrammen zu Leibe rückt. Sogenannte 

Kriminaltherapie versteht sich heute im Grunde antitherapeutisch, was schon in dem 

Gewiss ist Selbstkontrolle eine wichtige Dimension, doch wenn die Konzepte sich auf 

deren Einübung und die Kontrolle ihrer Einhaltung beschränken, werden viele 

Chancen vergeben, den Delinquenten mittels eines vertieften Einblicks in sein Leben 

zu Veränderungen und Lebensumstellungen zu verhelfen. (S. 176) 

Um den apodiktischen Tenor der Feststellung, manche Menschen seien 

so verformt, dass sie nicht behandelbar seien, zu relativieren, sollte man einschränken, dass 

dies, wenn überhaupt, im Rahmen der derzeitig vorhandenen Möglichkeiten und institutionell 

vo  (Möhring, 2014, S. 177).  

An anderer Stelle findet sich in der Diskussion auch die Erkenntnis, bloßer 

Freiheitsentzug ohne therapeutische Angebote keine verändernde Wirkung auf die meisten 

inhaftierten Kriminellen ausübt (Krenberger, 2003, S. 61). In vielen vollzuglichen Bereichen 

sind daher unterschiedlich intensive Bemühungen unternommen worden, 

Behandlungsangebote in vollzugliche Abläufe zu integrieren.  

 

1.4.4.2.9.7. Behandlungsvollzug 

1.4.4.2.9.7.1. Zur Entwicklung der Straftäterbehandlung 

Krenberger (2003) beschreibt diesbezüglich die historische Entwicklung:  

Den Anstoß für die Hinwendung zur Frage der Straftäterbehandlung in der 

Strafvollzugswissenschaft gab die 1969 begonnene Strafrechtsreform, die erstmals den 

Behandlungsgedanken als spezialpräventive, also täterbezogene Maßnahme in das 

Strafrecht einführte.  Nach einer zunächst optimistischen Anfangsphase, die 



Jahre eine Ernüchterung ein, die sich auf 

zur Straftäterbehandlung zurückführen lässt und nach Meinung einiger Forscher auch 

heute noch anhält. (S. 66) 

 

1.4.4.2.9.7.2. Psychoanalyse im Vollzug  

Auch merkt sie hierzu an, dass  

seit Einführung des Behandlungsvollzuges und der Vollzugslösung des § 9 

Strafvollzugsgesetzes die Psychoanalyse im Strafvollzug nur eine untergeordnete 

Rolle spielte und nach den einschlägigen Informationen der Kriminologischen 

Zentralstelle keine empirischen Erhebungen zur Praktikabilität oder Effizienz der 

neueren, aus der Psychoanalyse entlehnten Therapiemodelle durchgeführt wurden. 

(Krenberger, 2003, S. 79) 

An anderer Stelle resümiert Krenberger (2003):  

Durch das 1977 in Kraft getretene Strafvollzugsgesetz, das eine Humanisierung des 

Strafvollzugs zum Ziel hatte und die Strafanstalten in Resozialisierungsanstalten 

gewandelt hat, wurde die Möglichkeit geschaffen, die vorherrschende Ethik des 

strafenden Systems auszuweiten. Im Rahmen dieser Ethik wurde die Freiheit entdeckt, 

die repressiven Elemente der Strafe durch progressive und helfende zu ersetzen oder 

zumindest zu ergänzen. (S. 108 f.) 

Zuvor stellte Krenberger (2003) fest:  

Es muss somit, will man der verpflichtenden Ethik entsprechen, eine Behandlung 

Anwendung finden, die dem Behandelten die im Rahmen der Möglichkeiten innerhalb 

der Ethik der Repression stehende Freiheit lässt, die erwünschte 

Persönlichkeitsveränderung mit Unterstützung und Anleitung durch den Therapeuten 

auf eine subjektive und individuelle Art zu vollziehen (Krenberger, 2003, S. 107) 

Weiter führt sie aus:  

Das theoretische Problem der Verbindung dieser beiden Ethiken miteinander korreliert 

mit dem pragmatischen, im Rahmen einer Anstalt mit totalem Charakter ein Umfeld 

und Klima zu konstruieren, in dem der Aufbau tragfähiger Beziehungen möglich wird, 



die zu einer Behandlung der für die Verurteilung kausalen Symptome führen können. 

(Krenberger, 2003, S. 109) 

2003, S. 86) die Rede, aber auch der Widerspruch von 

(Krenberger, 2003, S. 

55) ist in diesem Kontext häufig benannt und kritisiert worden.  

Man kann sich vorstellen, wie schwierig es ist, in 

Einrichtungen, die dem Strafprinzip unterliegen, ein therapeutisches Klima zu schaffen, das 

innere Freiheitsgrade für die Bereitschaft zur persönlichen Veränderung ermöglicht  (S. 179). 

Darüber hinaus bleibt der Behandlungsvollzug nach wie vor einem unangemessen 

anmutenden Legitimationszwang unterworfen: Krenberger (2003) weist mit Hinweis auf Jäger 

auf einen hiermit verbundenen Widersinn hin: Während die Freiheitsstrafe, unangefochten 

durch hohe Rückfallquoten, sich keiner ernsthaften Bewährungsprobe auszusetzen braucht, 

sondern von Gesetzgebung und Öffentlichkeit als Selbstverständlichkeit, ja fast wie eine 

 kritischster 

 (Jäger, 1977, S. 210, zit. nach Krenberger, 2003, S. 69).   

  

1.4.4.2.9.7.3. Haltung des Therapeuten im Vollzug 

Folglich bestehen auf für die im Strafvollzug tätigen Psychologen die Herausforderungen, sich 

im Strafvollzugssystem Spannungsfeldern in den Bereichen der persönlichen Haltung, der 

beruflichen Identität, der Auseinandersetzung mit Kollegen der eigenen und anderer 

Berufsgruppen sowie der Behauptung gegenüber Vorgesetzten bzw. gegenüber den 

Ministerien bzw. den (Fach-) Aufsichtsbehörden aussetzen zu müssen.   

Krenberger (2003) schreibt dazu:  

Wie auch schon BINSWANGER bemerkte, ist es bei der Fülle an Gegenstimmen 

schon schwierig, ein Befürworter der generellen Therapie im Vollzug zu sein; wenn es 

gar darum geht, ein psychoanalytisch orientiertes Modell zu propagieren und zu 

vereinte Fachwelt gegen sich haben. (S. 78) 

Möhring (2014) äußert in diesem Zusammenhang ebenfalls:  



Mit dem Bemühen, straffälligen Menschen zu helfen, Lebensformen innerhalb der 

Legalität zu finden, erregen diejenigen, die das tun, oft Anstoß. Der Gedanke, dass dies 

allen nutzt, geht zu oft in dem allgegenwärtigen Strafbedürfnis unter, das auch deshalb 

schwer beeinflusst werden kann, weil es an unbewusstes, beim Einzelnen verdrängtes 

Material rührt. (S. 180) 

Und auch bei Ostermeyer heißt es: 

Wer im Strafvollzug Resozialisierung will kann das nur im steten Kampf gegen die 

Grundkonzeption des Vollzuges, er kann deshalb nur Idealist sein; und es gibt im 

Strafvollzug mehr Idealisten als anderswo: Weder die Arbeitsbedingungen noch die 

Bezahlung können einen Anreiz bieten zu diesem Beruf. (Ostermeyer, 1971, S. 105) 

 

Auch die Frage des therapeutischen Umgangs mit dem Gefangenen und seinem 

strafrechtsrelevanten Handeln spielt hierbei eine bedeutende Rolle, die sich jeder Therapeut 

persönlich stellen muss und die je nach Therapieschule sicherlich unterschiedlich beantwortet 

wird. Dies mögen unter anderem die Gründe dafür sein, dass bislang nur wenige analytisch 

ausgebildetete Therapeuten in Strafvollzugsanstalten tätig sind, sodass man nach Krenberger 

t anderen Lösungen zu 

 

Weiter heißt es bei Krenberger (2003):  

Aufgrund des Mangels an psychoanalytisch qualifizierten Therapeuten veränderte sich 

das Behandlungsprogramm in den Modellanstalten beträchtlich. Nach dem Abflauen 

Zusammenhang mit dem neu erlassenen Strafvollzugsgesetz, aufgrund des 

Ausbleibens der erwarteten großen Behandlungserfolge eine pragmatische, den 

Lerntheorien entlehnte Behandlungskonzeption im Erwachsenenvollzug durch, das 

Soziale Training, wie es auch heute noch praktiziert wird. Der Stellenwert der 

psychotherapeutischen Interventionsmethoden als vormals alleinige Therapieformen 

im Vollzug änderte sich beträchtlich zu heute lediglich einem von mehreren 

nachrangigen Bausteinen innerhalb verschiedener Behandlungsmethoden, die vor 

allem der Vermittlung von sozialpraktischen Fähigkeiten dienen. (S. 79) 

 



1.4.4.2.9.7.4. Mangel an empirischen Studien  

Auch trug bislang das Fehlen von hinreichend aussagekräftigen empirischen Studien bei 

gleichzeitig möglicherweise auf falschen Vorstellungen basierenden unrealistischen 

Erwartungen der nichtpsychologischen Vollzugsbeteiligten zum Fortbestehen einer auch 

aktuell noch beobachtbaren Behandlungszurückhaltung bei: 

Bisher wurde für kein einzelnes Behandlungsprogramm zweifelsfrei belegt, dass damit die 

Rückfallquote der Zielgruppe verringert wurde  (Ortmann, 1984, S. 795, zit. nach Krenberger, 

2003, S. 76). Die immer wieder danach laut werdenden Forderungen wie auch die daraus 

fälschlicherweise gezogenen Schlussfolgerungen mangelnder Wirksamkeit lassen jedoch 

konsequent außer acht, dass eine solche Untersuchung auch schon deswegen wissenschaftlich 

sauber nicht möglich wäre, weil immer die vollzugliche Situation und die Behandlung mit 

ihren unterschiedlichen Bausteinen als Ganzes im positiven wie auch im negativen Sinne 

wirkt, so dass einzelne Elemente daraus kaum in ihrem Wirkeffekt isoliert zu betrachten sind.  

Weiter heißt es bei Krenberger (2003): 

Der Erfolg einer Therapie im Vollzug, der für die öffentliche Meinung zur 

Straftäterbehandlung Ausschlag gebend ist, wird insbesondere an der Schnelligkeit und 

Häufigkeit der Symptombeseitigung gemessen.  Eine Therapie aber lediglich auf 

die Bekämpfung von Symptomen zu beschränken, ist nicht nur ungeeignet, weil 

wichtige Ursachen des abweichenden Verhaltens nach wie vor existent bleiben, 

vielmehr wäre eine solche Therapie de facto 

. (S. 76 f.) 

 

1.4.4.2.9.7.5. Unvereinbarkeit von Straf- und Behandlungsmethoden und -zielen 

Nach Krenberger (2003) wurde der Therapie im Vollzug bereits vorgeworfen, 

einerseits gegen das individuelle Selbstbestimmungsrecht zu verstoßen, da die 

Änderung der Persönlichkeitsstruktur des Einzelnen zum Ziel habe, auf die der Staat 

keinen Einfluss nehmen dürfe, (Klug, 1994, S. 67, zit. nach Krenberger) andererseits 

soll, eventuell konkludent, die Therapie die Menschenwürde des in Unfreiwilligkeit 

und Unfreiheit Therapierten verletzen, die ihm durch Artikel 1 Grundgesetz 

unumstößlich gesichert ist. Grundlegende Kritik in Bezug auf die generelle 

Unvereinbarkeit von Vergeltung und Übelszufügung auf der einen und Erziehung, 

Behandlung und Therapie auf der anderen Seite wurde ebenfalls laut. Diese Ansicht 



kam auch von einzelnen Vertretern der psychoanalytischen Seite zur Sprache, in der 

Hinsicht, dass die Gesellschaft nicht gleichzeitig am Verbrecher Rache üben, ihn 

einschüchtern und versuchen könne, ihn zu bessern. (Krenberger, 2003, S. 70) 

Auch nach Auffassung von Fabricius (1998) haben sich nicht nur durch den Einfluss der 

Strafjustiz, sondern auch durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Berufsgruppen und 

mangelnde Sensibilität vieler Beteiligter für diese komplexen Zusammenhänge 

in der Praxis viele schlimme Befürchtungen der Liberalen bestätigt, insofern, als unter 

Gefangenen Freiheitsrechte genommen wurden (ohne dass die versprochenen 

Wohltaten getan wurden) . Die mangelnde Sensibilität vieler Psychiater, 

Psychologen und Sozialarbeiter für Gerechtigkeitsfragen, gepaart mit mangelnder 

Ausbildung einerseits, einer ablehnenden Haltung gegenüber Juristen und Recht 

andererseits, hat im Kriminalrecht und auch in der Psychiatrie zu einer häufig giftigen 

Mischung geführt. Das hat den Niedergang von Resozialisierungsversuchen gefördert. 

Der Unterdrückung durch den Freiheitsentzug gesellte sich die Unterdrückung durch 

Behandlung bei, eine Behandlung deren Ziele auf Konformität und Wohlverhalten (in 

der Anstalt), weniger auf prinzipiengeleitete Entscheidungen gerichtet waren, einer 

Behandlung zudem, die häufig unter mehr oder minder offen rechtswidrigen Zuständen 

und bürokratischen Routinen ablief. (Fabricius, 1998, S. 149) 

 

In einem besonderen Spannungsfeld zwischen Behandlung und Strafvollzug bewegen sich 

insbesondere die sozialtherapeutischen Einrichtungen. 

  

1.4.4.2.9.7.6. Sozialtherapeutische Einrichtungen 

Bei den sozialtherapeutischen Einrichtungen (Anstalten oder Abteilungen) handelt es sich um 

eine sogenannte Sondervollzugsform mit besonderer Zuständigkeit  in allen Bundesländern 

für Sexualstraftäter mit einer bestimmten Länge der Freiheitsstrafe, in einigen Bundesländern 

auch für bestimmte Gruppen von Gewaltstraftätern  und besonderer Ausstattung, die 

gegenüber dem Regelvollzug ein zusätzliches Einwirken mit therapeutischen und sozialen 

Hilfen auf ihre Klientel ermöglicht.  

Der Arbeitskreis Sozialtherapeutischer Einrichtungen im Justizvollzug e.V. hat 1986 mit 

Aktualisierungen in den Jahren 2001 und 2007 Mindestanforderungen an sozialtherapeutische 



Einrichtungen formuliert, die Standards an Organisation, räumliche Voraussetzungen, 

Personalausstattung sowie Dokumentation und Evaluation definieren. Neben Daten zur 

Belegung der Einrichtungen werden in einer jährlichen Stichtagserhebung die konkreten 

Bedingungen der Sozialtherapeutischen Einrichtungen bundesweit durch die Kriminologische 

Zentralstelle e. V. in Wiesbaden erhoben. Die Erhebungen zeigen, dass die im Fachgremium 

formulierten Mindeststandards in den einzelnen Bundesländern durch die jeweiligen 

Justizministerien bzw. -behörden regelmäßig nur teilweise erfüllt werden. Darüber hinaus 

bestehen in der Praxis der sozialtherapeutischen Einrichtungen zahlreiche weitere 

Schwierigkeiten des therapeutischen Arbeitens im juristischen Bereich und somit im 

Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Behandlung, auf die an dieser Stelle nur exemplarisch 

und ansatzweise eingegangen werden kann.  

Die Problematik der Sozialtherapeutischen Anstalten wird primär in der Auswahl der zu 

Behandelnden gesehen, außerdem in der Methodik und in der Leitungs- und 

 (Eisenhardt, 1978, S. 151, zit. nach Krenberger, 2003, S. 66). 

Und auch Ostermeyer In der Justiz kann sich kein sozialtherapeutischer Geist 

entfalten. Deshalb finden sich für diese pädagogisch und human reizvolle Aufgabe keine 

Kräfte. Welcher Psychoanalytiker etwa wird in Arbeitsbedingungen einwilligen, die ihm ein 

Jus , 1975, S. 220). 

 

1.4.4.2.9.7.7. Welche Therapie im Strafvollzug 

Auch die Frage nach der geeigneten Therapieform ist im Strafvollzug und hierbei 

insbesondere in den sozialtherapeutischen Einrichtungen in der Vergangenheit kontrovers, 

aber bislang nicht abschließend diskutiert worden:  

der Psy  

 

Krenberger (2003) fasst zusammen:  

In den Sozialtherapeutischen Anstalten finden heute vor allem 

verhaltenstherapeutische Rückfallprävention, sozialpädagogische Intervention, 

nonverbale Therapieansätze, Sozio- und Arbeitstherapie sowie das Soziale Training 

Anwendung. Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie wird wenn, dann nur in 

Form der Gruppentherapie durchgeführt; als psychoanalytische Einzeltherapie ist sie 

kaum anzutreffen. Von psychoanalytischer Seite wird nun häufig die Überlegenheit 



gegenüber den verhaltenstherapeutischen Ansätzen konstatiert. Diese soll vor allem 

darin liegen, dass sie in entscheidender Weise die unbewussten Prozesse mit 

einbezieht, was ihr ein ebenso umfassendes wie tiefgreifendes Verstehen menschlichen 

Erlebens und Handelns ermöglicht, das der Lern- oder Verhaltenstherapie abhanden 

geht. (S. 75) 

Dennoch haben sich psychodynamische oder psychoanalytische Verfahren dort bislang nicht 

dauerhaft durchsetzen können.  

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wird von einzelnen Therapeuten Psychotherapie mit 

Straffälligen durchgeführt, wobei ursprünglich die Psychoanalyse vorherrschte, diese nach 

und nach aber durch andere Modelle modifiziert und verdrängt wurde  (Krenberger, 2003, S. 

75). Gegenwärtig dominieren im Strafvollzug verhaltenstherapeutische Sichtweisen und 

kognitiv-behaviorale Behandlungsangebote dahingehend, dass letztere im Gegensatz zu 

psychoanalytischen Modellen im Verhältnis von 20 : 1 durchgeführt werden  (vgl. geschätzter 

Wert nach Auskunft der Kriminologischen Zentralstelle e.V., zit. nach Krenberger, 2003, S. 

111) iese Diskrepanz mag einerseits auf der 

mangelnden Evaluationsfähigkeit einiger psychoanalytischer Modelle gründen, andererseits 

auch auf der Abneigung einiger Anhänger der Psychoanalyse ihre Therapieform in staatlicher 

Umklammerung mit einem vorbestimmten Erfolgs- und Therapierahmen auszuüben S. 111).        

Auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Behandlungsziele von Psychoanalyse und 

Verhaltenstherapie mag die mangelnde Durchsetzungsfähigkeit der Psychoanalyse in den 

vollzuglichen Bereichen zunächst zu erstaunen, diese erscheint jedoch, im Hinblick auf die 

auf unbewussten Motiven der Entscheider basierenden Präferenzen verständlich:  

Krenberger (2003) schreibt hierzu: Anpassung im psychoanalytischen Sinne bedeutet immer 

aktive Veränderung individueller und sozialer Gegebenheiten vor allem durch den Patienten 

selbst, während in der verhaltenstherapeutischen Konzeption passives Akzeptieren 

bestehender Verhältnisse verlangt wird  (Eberenz, 1974, S. 93, zit. nach Krenberger, 2003, S. 

76). 

Wie Elzer (2015) für psychiatrische Institutionen ausführt, ist auch dort psychodynamisches 

Verstän nur marginal und damit nicht systemrelevant (S. 126). Dies gilt 

umso mehr für Einrichtungen der Justiz mit ihren juristisch ausgebildeten 

Entscheidungsträgern. Verhaltenstherapeutische Behandlungsprogramme haben aufgrund 

ihrer strukturierten manualisierten Abbildbarkeit den Vorteil, dass sie für den psychologischen 

Laien leichter nachvollziehbar und verständlicher erscheinen, was insbesondere bei 



komplexen und verantwortungsvollen Entscheidungsprozessen  wie beispielsweise über 

Vollzugslockerungen oder Fragen der vorzeitigen Entlassung von Sexual- und 

Gewaltstraftätern  gravierend ins Gewicht fällt. Dass mit dem Eindruck einer größeren 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit für Fachfremde nicht notwendig eine größere 

Wirksamkeit einhergehen muss, sondern sich hieraus vielmehr Gefahren einer angesichts der 

Komplexität des psychischen Geschehens unzulässigen Reduktion ergeben, vermag die 

ansonsten durchaus elaboriert denkende juristische Fachwelt bislang kaum zu überzeugen. Die 

Gründe hierfür sind, wie noch zu zeigen sein wird, ebenfalls lediglich mit psychoanalytischen 

Mitteln erklärbar und lassen keinen anderen Schluss zu, als dass hierbei ebenfalls irrationale 

Motive einer verstärkten Angstneigung, damit einhergehende, zuweilen anmaßend anmutende 

Kontrollbedürfnisse und dementsprechend folgerichtige aversive Reaktionen von Juristen auf 

bislang weitgehend unerkannte, aber sehr weitreichende Weise letztendlich auf 

Entscheidungsprozesse einwirken, die, wenn sie sich beispielsweise auf die Auswahl von 

psychotherapeutischen Behandlungsmethoden beziehen, eindeutig nicht in den 

Aufgabenbereich eines Juristen fallen sollten.    

ugeschriebene und auch 

übernommene Allzuständigkeit in anderen 

Bereichen Kompetenzschranken sehr viel deutlicher markiert sind, als bei Juristen  (S. 5). 

 

1.4.4.2.9.8. Verbesserungsvorschläge 

An die Kritik am gegenwärtigen Strafvollzug schließt sich die Frage nach Möglichkeiten und 

Grenzen von Verbesserungen mittels psychoanalytischer Einsichten und Methoden an. 

Diesbezüglich kann zwischen einerseits klientenzentrierten und andererseits systemzentrierten 

Ansätzen unterschieden werden.  

Der Gewinn, der durch die psychoanalytischen Herangehensweisen hier zu erzeugen wäre, 

besteht dabei nicht nur für die inhaltliche Behandlungsarbeit an sich, sondern auch für die 

psychodynamische Reflexion der im System ablaufenden interaktionellen Prozesse zwischen 

den unterschiedlichen Beteiligten und damit auch für die Möglichkeit, den im Strafvollzug 

allgegenwärtigen Mechanismen des Spaltens, Verleugnens und der Realitätsverzerrung 

wesentlich wirksamer als bislang zu begegnen. 

Rückt man die Klientel einer Strafvollzugsanstalt, die Gefangenen, in den Fokus der 

Betrachtung, so ist festzustellen, dass die psychoanalytische Behandlungstechnik mittlerweile 



auch in der Lage ist, für die dort gehäuft auftretenden Störungsbilder angemessene 

therapeutische Angebote vorzuhalten.  

Bei Krenberger (2003) heißt es:  

Die ursprünglich nur Übertragungsneurosen umfassenden Indikationen haben sich 

erheblich erweitert und aufgrund von in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen 

mit frühgestörten Patienten die Borderline-Strukturen aufweisen, geht man heute 

davon aus, dass eine psychoanalytische Behandlung durchaus auch bei Menschen mit 

eingeschränkter Eignung möglich ist. (S. 90)  

Auch ist es ihrer Auffassung nach mittlerweile unsinnig anzunehmen, der Grad an innerer 

emotionaler Differenziertheit sei eindeutig mit dem sozialen Status und der Intelligenz 

korreliert  (Krenberger, 2003, S. 89).  

Krenberger (2003) stellt hierzu dar, dass die Methode der klasssischen Psychoanalyse überdies 

folgerichtig durch psychodynamisch modifizierte Verfahren ergänzt worden ist:   

Da nach den Erfahrungen von MAUCH und MAUCH andere Methoden der 

Behandlung von Straftätern nicht ausreichen, um einen dauerhaften 

Resozialisierungserfolg zu garantieren, die Indikationsstellung zur Psychoanalyse aber 

nur sehr begrenzt ist und deshalb das Gros der Straffälligen von der Psychotherapie 

ausgeschlossen wäre, muss nun die klassische Form methodisch und technisch 

abgewandelt werden. Somit ergibt sich als Konsequenz aus der Nichterfüllung der 

klassischen Indikationskriterien durch die meisten Kriminellen nicht deren 

Unzugänglichkeit zur Therapie, sondern eine notwendige Modifikation der Techniken. 

(S. 91) 

Weiter heißt es: 

Die systematisierte Zusammenfassung psychoanalytischer Behandlungsversuche von 

Dissozialität durch Rauchfleisch zeigt auch, dass mittlerweile wissenschaftliche 

Fortschritte erzielt worden sind, die den Einwand der Jurisprudenz, es gebe noch keine 

empirisch gesicherten Befunde und konsistenten Theorien im Bereich der 

therapeutischen Resozialisierung entkräften, da sich nach BÖLLINGER hieraus 

abstrahieren lässt, dass die moderne Psychoanalyse erstens inzwischen über eine 

ausgereifte Persönlichkeitstheorie für den schweren Rückfallkriminellen verfügt und 

zweitens komplexe, elaborierte und anpassungsfähige therapeutische Konzepte und 



Techniken für die Behandlung solcher Delinquenten bereithält. (Böllinger, 1979, S. 

133, zit. nach Krenberger, 2003, S. 101) 

Weiter stellt Krenberger dar:  

So wird aus diesen Gründen die Psychoanalyse in abgewandelter Form als 

Therapiemethode im Behandlungsvollzug von einigen Forschern für unverzichtbar 

gehalten, da nur sie eine nachhaltige Einwirkung auf den Gefangenen durch 

Verankerung günstigerer und realitätsgerechterer Verhaltensweisen in den Tiefen der 

Persönlichkeit garantiere und es nur so vom bloßen Lernen sozialadäquaten Verhaltens 

zu einer beständigen Normverinnerlichung kommen kann. (Försterling, 1981, S. 198, 

zit. Krenberger, 2003, S. 101) 

Darüber hinaus ist es als Verdienst der Psychoanalyse zu betrachten, auf den maßgeblichen 

Einfluss von unbewussten Prozessen, der damit verbundenen innerpsychischen Notwendigkeit 

zur Installation von Abwehrmechanismen und den psychischen Belastungen beim Bearbeiten 

dieser Abwehr sensibilisiert zu haben, so dass auf Basis dieser Erkenntnisse 

Behandlungshindernisse differenzierter betrachtet werden können. Krenberger (2003) 

In Bezug auf die Motivation zur Therapie muss generell beachtet werden, dass 

Therapie für den Gefangenen bedeutet, in Berührung zu kommen mit Ohnmachts- und 

Insuffizienzgefühlen, wegen der Abwehr eben dieser aber gerade die Delinquenz als 

psycho (Krenberger, 2003, S. 88). 

Ferner schreibt Krenberger (2003):  

Wie die Einschränkung der physischen Bewegungsfreiheit oder der Verlust von 

materiellem Besitz, von Dienstleistungen und heterosexuellen Beziehungen, der mit 

dem Eintritt in die Vollzugsanstalt vor sich geht, so ist der Verlust der 

Selbstbestimmung und Wahlfreiheit eine belastende Erfahrung, die mit einer massiven 

Bedrohung des Selbstbildes und Selbstvertrauens verbunden ist (Kette, 1991, S. 75). 

Es stellt sich nun die Frage, wie jemand in einem solchen Umfeld die Motivation haben 

oder erst erlernen soll, sich und sein späteres Leben nach den Normen der Gesellschaft 

auszurichten, die ihn in diese Situation gebracht hat. (S. 72) 

Zugleich steht dem die Aussage gegenüber, ss mancher der Inhaftierten ein geschlossenes 

h von alten Strukturen 



lösen, sich weiterentwickeln und Vertrauen zu einem Therapeuten aufbauen zu können, ohne 

durch das Übermaß äußerer Probleme gestört zu werden  (Krenberger, 2003, S. 73). 

Krenberger folgert:  

Außerdem sehen einige Autoren durchaus Vorteile und Chancen in einer intramuralen 

Behandlung, unter der Bedingung eines strukturierten therapeutischen Settings, das im 

Sinne eines integrativen Modells auch die Anstaltsbedingungen der Haft umfasst und 

einerseits zwar individuell flexibel gestaltet wird, andererseits aber von Eindeutigkeit 

und Klarheit gezeichnet ist. Generell kann aber davon ausgegangen werden, dass es in 

erster Linie von dem in einer Vollzugsanstalt herrschenden Klima abhängt, ob Hilfe 

nicht nur angeboten, sondern auch angenommen wird (Krenberger, 2003, S. 87 f.)   

Wenn Krenberger (2003) sich auf ein Zitat aus einer Gefangenenzeitung (zit. nach Federl, 

1979, S. 3) beruft zeitweilige Zwangsgebundenheit kann eine Wohltat werden, wenn sie den 

(S. 73) dann 

eröffnet sich diese innere Freiheit nach dem oben Gesagten (Verweis, siehe Kapitel 1.3.3. f.) 

lediglich über psychoanalytische, nicht aber über verhaltenstherapeutische 

Behandlungsmethoden.  

 

Weiterhin wären psychodynamische Behandlungsverfahren als Zugewinn insbesondere für 

sozialtherapeutische Einrichtungen und Einrichtungen des Langstrafenvollzuges zu 

betrachten, die eine bislang bestehende Versorgungslücke zwischen langen Haft- bzw. 

Unterbringungsverläufen von Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten mit schweren 

Straftaten mit zumeist komplexen psychischen Störungsbildern und den bislang zumeist 

ausschließlich angewandten kurzen gruppentherapeutischen Angeboten schließen könnten. Es 

stellt auch angesichts des zumeist bestehenden großen Behandlungsbedarfs der Betroffenen 

und dem damit verbundenen gesellschaftlichen Resozialisierungsinteresse ein massives 

fachlich-konzeptionelles Versäumnis dar, in Anstalten, in denen lebenslange Freiheitsstrafen 

und Sicherungsverwahrung teilweise über Jahrzehnte vollstreckt werden, ausschließlich 

Behandlungsgruppenangebote vorzuhalten, deren Durchführung - wie bei den derzeit 

gängigen Sexual- und Gewaltstraftäterprogrammen - nach ca. 18 Monaten regulär endet.   

 

1.4.4.2.9.8.1. Reflexionsprozesse betreffend das System 



Weitere Vorzüge der psychoanalytischen Betrachtung könnten mittelbarer über den Umweg 

der generellen Verbesserung institutioneller Reflexionsprozesse ebenfalls der Klientel der 

Gefangenen zugutekommen.   

Der Staat muss sich durch Einheiten 

konstituieren, die den zentralen Prinzipien selbst genügen  (S. 136), was jedoch bedeuten 

würde, dass der Bemühung darum zunächst einmal eine Sensibilisierung dafür vorausgehen 

müsste, wo dies nicht gegeben ist. 

 

1.4.4.2.9.8.2. erechte Institutionen  

Weiter führt 

voraus, und diese entstehen nur, wenn kognitive, affektive, organisatorische Aspekte 

konsistent integriert sind  (S. 151). 

Möhring (2014) schreibt bezogen auf den Strafvollzug: 

Mit einem psychoanalytischen Konzept lässt sich das Beziehungsgeflecht, das auf 

einer solchen Abteilung entsteht, besser als mit anderen Methoden verstehen und als 

von den Klienten ausgehende Übertragungsphänomene und 

Gegenübertragungsreaktionen der Bezugspersonen entschlüsseln. Die unbewusste 

Innenwelt eines Klienten bildet sich in der Bezugsgruppe der Mit-Patienten bzw. 

Klienten und auch jener des Personals, der Therapeuten, Vollzugsbediensteten, 

Sozialarbeiter etc. ab. Das Verständnis dieser Prozesse ermöglicht die Erarbeitung von 

Behandlungsstrategien und erlaubt es, den Behandlungsprozess und psychische 

Veränderungen von Klienten zu verfolgen, sei es im Fortschritt, in der Stagnation oder 

im Rückschritt. Entsprechende Konzepte können Wertvolles leisten. (Möhring, 2014, 

S. 180)  

Die psychoanalytische Sicht würde darüber hinaus für das komplexe Wirkungsgefüge ebenso 

sensibilisieren wie auch fundierter als bisher begründen können, warum Juristen in 

Leitungspositionen des Strafvollzuges für die alltäglichen komplexen Anforderungen eines 

solchen Systems schlecht ausgebildet sind und somit die von Fabricius (1998) unter dem 

Stichwort der siehe Kapitel 1.4.4.2.9.7.5.) benannten ungünstigen 

psychodynamischen Aufschaukelungsprozesse eher aus Unkenntnis oder Ignoranz 

unterstützen, als dass sie diesen im Wege psychoanalytischer Reflexionsprozesse wirksam 

begegnen.   



 

Albrecht (2010a) stellt in diesem Zusammenhang ebenfalls Erkenntnisse zur Verfügung, die 

die Basis für Verbesserungen des vollzuglichen Systems darstellen könnten und fordert, ein 

herausragendes Menschenrecht in den administrativen Gewährleistungen von Fairness zu 

 

Der seiner Freiheit beraubte Mensch hat höchste Sensibilität für die Wahrnehmung 

ungerechter Behandlung. Da ihre Gefangenschaft für sie der staatliche Dauerappell ist, 

Gerechtigkeit gegenüber Dritten zu zeigen, erleben sie menschenrechtswidrige 

Behandlungen durch das System Strafvollzug als Realität gegenüber den 

propagandistischen Appellen und reagieren darauf mit Hohn und Spott. Die Justiz 

sollte sich selbst resozialisieren, ist die Empfehlung, die der Durchschnittsgefangene 

jederzeit unterschreiben würde. Fairness und Transparenz im Umgang mit einer realen 

Entlassungsperspektive sind die dominante Rahmenbedingung, die das 

Kriminaljustizsystem selbst setzen könnte. Von diesen Bedingungen ist der 

Strafvollzug durch sein System von Unbestimmtheit, Spitzelwesen und 

kontraproduktiver Sicherheitsfixierung noch sehr weit entfernt, was die Urteilspraxis 

der Strafvollstreckungsgerichte belegt. (S. 45) 

Weiter berichtet er aus Gesprächen mit Gefangenen zu diesem Thema und folgert:  

Man lernt bei diesen Gesprächen, dass Menschen sich nur ändern, wenn sie es von sich 

aus wollen. Für die Motivierung hierzu helfen keine juristischen Verbalattacken, aus 

denen Strafurteile oft bestehen. Die Motivation hierzu ließe sich nur durch die 

Gewährung eines realen Freiheitsrahmens innerhalb des Strafvollzuges konkret 

herbeiführen. Der reale Sicherheitsvollzug kann nicht therapieren, motivieren und 

intrinsisch wirken. Verfügbar sein müsste zumindest der normativ und organisatorisch 

abgesicherte Rahmen für die Realisierung von Menschenrechten, der  bis auf Freiheit 

 alles bieten muss. (S. 45) 

Krenberger (2003) führt hierzu aus:  

Generell kann hier aber die Forderung von FABRICIUS nach der Rechtsfreundlichkeit 

der Vollzugsanstalt in den Raum gestellt werden, da sie nur mit dem Respekt vor den 

Gefangenen auch als Rechtssubjekten, wie er ja per Gesetz festgelegt ist, eine 

resozialisierungstaugliche und freundliche Anstalt sein könne. Die Kritik könnte auch 



dann verstummen, wenn der Vorschlag von STELLER zum Zeitpunkt der Einführung 

des Strafvollzugsgesetzes Umsetzung gefunden hätte, den gesamten Vollzug als 

therapeutische Maßnahme zu begreifen, nicht nur irgendeine Therapie in den 

Strafvollzug einzuführen. (Krenberger, 2003, S. 73)  

Sie vertritt die Meinung, dass eine Hinwendung zu einer psychoanalytischen Grundhaltung 

einen großen Schritt in Richtung Humanisierung des Strafvollzugs darstellen würde: Hierbei 

stellt sie dar, dass durch eine 

zu etablierende psychoanalytische Grundhaltung dem Inhaftierten gegenüber ein 

großer Schritt in Richtung Behandlungsvollzug getan wäre, der sich unabhängig vom 

Theorienstreit verwirklichen ließe. Diese Grundhaltung würde sich dadurch 

auszeichnen, dass der sich einer Therapie innerhalb einer Justizvollzugsanstalt 

Unterziehende als Kranker und Behandlungsbedürftiger betrachtet wird und nicht als 

Strafwürdiger oder Schuldiger. Die erwartete Richtung, die der Strafvollzug durch das 

Strafvollzugsgesetz in Richtung Humanisierung einschlagen sollte, könnte durch eine 

solche Grundeinstellung vollzogen werden: Der Mensch würde in den unbestrittenen 

Mittelpunkt aller Bemühungen rücken. (Krenberger, 2003, S. 102) 

Krenberger (2003) fasst zusammen:  

Aufgrund der vorherigen Darstellung der Voraussetzungen der Theorie der 

Psychoanalyse und der damit verbundenen inhärenten Anthropologie ist die 

Verfasserin überzeugt, dass eine Einführung psychoanalytischer Gesichtspunkte in den 

Strafvollzug einem Behandlungsvollzug am gerechtesten werden würde. Dies 

insbesondere im Hinblick auf das Vollzugsziel der Erlangung der Fähigkeit 

sozialkonformen Lebens im Zusammenhang mit der psychoanalytischen Therapie, die 

einen Prozess des Erkennens bedingt, der die Emanzipation von irrationalem Handeln 

ermöglicht, was Selbstbes ürde jedoch das 

vorgeschlagene Konzept verwirklicht, dem Inhaftierten durch ein psychoanalytisches 

Verstehen gegenüber zu treten, das auf der psychoanalytischen Methodik und dem 

dahinterstehenden Menschenbild fußt, könnte nach Auffassung der Autorin eine 

wirksamere, da individuellere Behandlung erfolgen. (Krenberger, 2003, S. 109)  

Hierbei hebt Krenberger (2003) die besondere Bedeutung des Beziehungsaspekts für die 



Therapeut den Delinquenten eine konstante Beziehung erleben lässt, sollte als positiver 

83). Auch betont sie die Bedeutung des Konzepts des bedeutsamen Anderen, des 

 

Ist diese Therapie nun wie die Psychoanalyse darauf ausgelegt, eine 

zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen und in diesem Rahmen 

Verhaltensänderungen durch Erkenntnisprozesse hervorzurufen, scheint das 

Vollzugsziel tatsächlich mit dem Therapieziel der spezifischen Behandlungsform 

zusammenzufallen. Eine Psychotherapie auf analytischer Basis ist deshalb so wirksam, 

weil der Patient als grundsätzlich sozialer Mensch unbewusst dazu neigt, dem 

 einer 

wichtigen Bezugsperson zuzuweisen und in der Interaktion mit ihm unbewusste 

Konflikte beziehungsweise in unbewussten Konflikten wurzelnde fehlangepasste 

Verhaltensmuster zu inszenieren, die dann durch den Therapeuten aufgedeckt, 

gedeutet und bearbeitet werden   Die Psychoanalyse zielt auf das Aufdecken 

unbewusster Prozesse, wie sie sich intrapsychisch in einzelnen Menschen und 

interpersonal zwischen Menschen abspielen. (Krenberger, 2003, S. 108) 

 

1.4.4.2.10. Kritik am Maßregelvollzug 

Vergleicht man die Kritik, die in der Vergangenheit von psychoanalytischer Seite am Straf- 

wie am Maßregelvollzug geübt worden ist, so ergeben sich hier weitgehend parallele 

Problematiken.  

 

1.4.4.2.10.1. Historischer Abriss 

Das Maßregelrecht ist in den letzten Jahrzehnten in erheblichem Umfang von 

unterschiedlichen und schwankenden gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen 

Strömungen beeinflusst worden: Grob kategorisierend lassen sich seit der dem 

Resozialisierungsprinzip Vorrang einräumenden großen Strafrechtsreform (1969) drei 

Perioden unterscheiden: schwung von Behandlungsmodellen 

(insbesondere Sozialtherapeutischen Anstalten) in den 70er Jahren, eine überschießende 

Abkehr von der Behandlungsidee  in den 80ern und eine nüchterne Integration des 

13, S. 2201). 



Hierbei beruht insbesondere die letztgenannte Tendenz auf einer methodenkritischen Meta-

Analyse der Evaluationsforschung, die die zumeist mangelhafte Implementierung von 

Behandlungskonzepten erkannte, sowie auf den Fortschritten der Behandlungsforschung 

überhaupt. 

Pollähne (2013) schreibt:  

Seit Anfang der 90er Jahre hat sich ein Wandel hin zu mehr Punitivität entwickelt, 

wohl ausgelöst durch vielschichtige Prozesse der gesellschaftlichen Veränderung und 

Verunsicherung (Globalisierung, ökonomische Krisen etc.) und deren marktorientiert-

reißerischer medialer Darstellung sowie durch skeptische bis negative Bewertungen 

Erfolges  insbesondere von Straftäterbehandlung. Politik, Gesetzgebung und 

Rechtsprechung reagierten auf die in dieser Weise geschürten kollektiven 

Verbrechensängste mit massiven Strafschärfungen, einer rasanten Erhöhung der 

Unterbringungszahlen und faktisch mit einer Umkehr der vom Gesetzgeber 

vorgegebenen Rangordnung von Besserung und Sicherung bei freiheitsentziehenden 

Maßnahmen. Dies, obwohl insgesamt in diesem Zeitraum (inzwischen sogar eher 

rückläufig) nur ein moderater Anstieg der Kriminalität verzeichnet werden konnte und 

die für die besagten Maßregeln besonders einschlägigen Tötungs- und Sexualdelikte 

sogar deutlich abgenommen hatten. Legislativen Ausdruck fand die 

kriminalpolitische Klimaveränderung ansatzweise schon im 23. Str.ÄnderG v. 1986 

1998. Auch die gesetzgeberischen 

Begründungen für die kriminalpolitischen Schübe von 2002 (§ 66a StGB) und 2004 (§ 

66b StGB) waren weder durch Expertenberatung oder empirische Fundierung noch 

durch die eigentlich verfassungsrechtlich gebotene Verhältnismäßigkeitsprüfung 

neue Sicherheitspolitik unvermeidliche 

Restrisiken seien nennenswert zu mindern, und bringt sich damit fortwährend  zumal, 

wenn sich jenes Restrisiko einmal in einem der ohnehin seltenen gravierenden 

Rückfälle realisiert hat  in Zugzwang. Eine Stärkung der Sicherungs- ohne 

Schwächung der Besserungskomponente ist im Maßregelsystem allerdings nicht zu 

haben  eine Trendwende ist überfällig. (Pollähne, 2013, S. 2203 f.) 

 

 

 



1.4.4.2.10.2. Spezielle Probleme des Maßregelvollzuges 

1.4.4.2.10.2.1. Gefährlichkeitsprognose 

Gemeinsames Kennzeichen aller Maßregeln ist es, dass sie  wie erwähnt  nicht an die in der 

Vergangenheit wurzelnde Tatschuld anknüpfen, sondern auf die künftige Gefährlichkeit des 

Täters bezogen sind (vgl. Kaiser, 1990). Zur Anordnung von Maßregeln gehört daher neben 

der Erwartung erheblicher Straftaten stets die sogenannte Gefährlichkeitsprognose, d.h. die 

Feststellung einer hohen Begehungswahrscheinlichkeit. 

Kaiser (1990) macht deutlich, dass hiermit ein Hauptkritikpunkt des Maßregelvollzugsrechts 

verbunden ist. 

Auch Pollähne (2013) äußerte in diesem Zusammenha hat 

sich  als äußerst voraussetzungsvoll und schwer handhabbar erwiesen, um die zukünftige 

2202). 

Neben der oben (siehe Kapitel 1.4.4.2.5.) erwähnten Unklarheit des Gefährlichkeitsbegriffs 

und der ihm zugrundeliegenden Konstrukte kommt erschwerend hinzu, das dann, wenn sich 

die Gefährlichkeit eines Menschen unter Anwendung rechtstaatlich vertretbarer Methoden 

nicht voraussagen lässt, die Legitimationsgrundlage des Maßregelrechts durch die 

Grundrechte erschüttert ist (vgl. Kaiser, 1990). 

Kaiser (1990) fasste die mit der Gefährlichkeitsprognose verbundene Problematik so 

zusammen:  

Erfahrungswissen, das begründete Gefährlichkeitsaussagen erlaubt, ist kaum 

verfügbar. Weder klinische oder kriminologische Forschung noch die Praxis des 

Maßregelvollzugs haben bislang ein valides Instrumentarium zur 

Gefährlichkeitsprognose entwickelt. [...] Das Problem liegt weniger in dem etwaigen 

Desinteresse oder Unvermögen der Forschung als vielmehr in der nur bedingt lösbaren 

Aufgabe, menschliches Sozialverhalten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 

vorauszusagen. Von Extremgruppen abgesehen liefert der gegenwärtige 

Forschungsstand keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß eine nennenswerte Steigerung der 

prognostischen Aussagekraft in absehbarer Zeit möglich wäre. (S. 18) 

Bezogen auf die im weiteren Verlauf dieser Arbeit zu behandelnde Fragestellung der 

psychotischen Aggressionstäter ergibt sich hieraus bereits ein weiterer Hinweis auf eine damit 

verbundene Problematik: Insgesamt betrachtet stellen die schwerwiegenden Delikte, die den 

Täter zum Extremtäter werden lassen können, eher eine Seltenheit dar, wohingegen die 



leichtere und mittlere Kriminalität psychotischer Menschen wesentlich häufiger vorkommt. 

Da die Entscheidung über die Einweisung in den Maßregelvollzug keineswegs nur in Fällen 

minalität voll 

Fehlentscheidungen in diesem Bereich für die Personengruppe mit psychotischen 

Erkrankungen und Straffälligkeit eine erheblich größere Gefahr dar, als dies bei Extremtätern 

der Fall ist.  

 

Eine weitere Problematik ergibt sich im Zusammenhang mit den von Kaiser (1990) so 

- indem der Untergebrachte 

unter den ungünstigen Bedingungen des Anstaltslebens wenig Gelegenheit hat, seine 

Ungefährlichkeit zu zeigen, so dass kleineren Zwischenfällen während des Vollzuges mitunter 

eine übermäßige Bedeutung beigemessen wird. Darüber hinaus führen nach Pollähne (2013) 

psychodynamische Abwehrmechanismen (Angst, Unsicherheit, Recht-behalten-wollen) 

sowie gruppendynamische Rückkoppelungs- und Eskalationsprozesse in der Klinik zu einer 

systematischen Üb  

All dies bedingt die rechtstaatlich unerträgliche Wahrscheinlichkeit einer Selektion der 

Falschen für den Maßregelvollzug bzw. durch Unbestimmtheit und Uneinheitlichkeit 

der Rechtsanwendung einen systematischen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 2 GG. 

Immerhin hat der Gesetzgeber das Problem erkannt und  freilich in kaum tauglicher 

Weise  versucht, durch obligatorische Sachverständigenbestellung die 

Prognosezuverlässigkeit zu steigern. (Pollähne, 2013, S. 2202)  

Darüber hinaus ist es auch hierbei notwendig, neben den offensichtlichen Wirk- und 

Beeinflussungsfaktoren jene zu erkennen, die auf sozialen und unbewussten Prozessen 

beruhen: 

Bei Pollähne (2013) heißt es 

Gefährlichkeit  und ückfälligkeit  ohnehin 

keine Persönlichkeitseigenschaften, sondern Ergebnisse von Zuschreibungsprozessen 

- nicht nur von Behandlungsfaktoren und Unterbringungsdauer abhängig sind, sondern 

zumindest ebenso sehr von nicht prognostizierbaren und nicht durch 

Maßregelbehandlung beeinflussbaren sozialen und situativen Nach-

Entlassungsfaktoren sowie von Rückkoppelungseffekten der Prognose selbst (Volckart 



(1997); ders. R & P 1998, 3; Nowara (1995); ders. R & P 1996, 23; Woynar (2000). 

(Pollähne, 2013, S. 2203 f.)  

 

1.4.4.2.10.2.2. Problem der Abgrenzung zum dissozialen Syndrom 

Weiter heißt es bei Pollähne (2013): 

Zum anderen hat sich nach Ausführungen der Autoren gezeigt, dass der Großteil der 

Problemtäter nicht im psychiatrischen Sinne geistes- oder suchtkrank ist, sondern an 

d

ist aus empirischer Sicht das Resultat eines schädigenden Wechselwirkungsprozesses 

von individueller, bereits frühkindlich begründeter Fehlentwicklung und 

gesellschaftlicher Stigmatisierung bezeichnet, welches in den vorhandenen 

Institutionen nicht adäquat behandelt werden kann. (Vgl. Kernberg u.a. (2000); 

Clarkin u.a. (2001). (S. 2202)  

 

1.4.4.2.10.2.3. Gegenwärtige Situation des Maßregelvollzugs 

Weiter hat sich herausgestellt, dass eine persönlichkeitsverändernde Behandlung von 

Delinquenten nur in konzeptionell, sachlich, personell und milieumäßig optimal ausgestatteten 

Institutionen möglich ist und nur, wenn die Behandlung aufgrund sorgfältiger Diagnostik 

weitgehend individualisiert werden kann  (vgl. Frisch ZStW 1990, S. 381 ff., Reinke (1997); 

Böllinger (1979); Schüler-Springorum R & P 1998, 25) (Pollähne, 2013, S. 2203). 

Pollähne (2013) weist darauf hin, dass die Vollzugsrealität, die i.S. einer Folgenreflexion in 

die Rechtspolitik ebenso wie in die konkreten Anordnungsentscheidungen einfließen sollte, 

trotz gewisser personeller und konzeptioneller Verbesserungen in den 80/90er Jahren zumeist 

immer noch anders aussah:  

Die Unterbringungs- und Behandlungsbedingungen psychisch kranker Straftäter sind 

in den meisten Einrichtungen der BRD desolat. Der Gesamteindruck des 

Maßregelvollzuges ist deprimierend. Die baulichen Voraussetzungen und die 

menschliche Atmosphäre sind in den meisten Einrichtungen ebenso unzulänglich wie 

die personelle Ausstattung und die therapeutische Aktivität. [...] Auch die 

Qualitätssicherungsmaßnahmen des Gesundheitsreformgesetzes von 1988 haben 



wenig vermocht: Unzulängliche Diagnostik, konzeptionelle Ausgestaltung und 

Differenzierung, mangelnde Supervision, Routine und inhaltsleerer Zwang bedingen 

häufig das Scheitern der Behandlung. Die Geschlossenheit einer Einrichtung kann 

lediglich eine Rahmenbedingung unter vielen für das eventuelle Zustandekommen 

eines erfolgreichen, in sich zwanglosen therapeutischen Arbeitsbündnisses sein. Die 

damit verbundene Eingriffsintensität, die von manchen Behandlungskonzepten 

ausdrücklich verlangten Beschränkungen von Freiheitsrechten sowie der Kosten- und 

Zeitaufwand sind im Hinblick auf das Verhältnismäßigkeitsprinzip nur für eine kleine 

Gruppe von Extremtätern vertretbar. (S. 2203) 

derart optimal ausgestattet sind, unterliegen totale Institutionen unweigerlich immanenten 

Repressionsmechanismen und destruktiver Eigendynamik, die eventuelle positive 

(Pollähne, 2013, S. 

2203). 

 

1.4.5. Die Psychodynamik der Bürokratie 

Die bislang dargestellten Kritikpunkte am Strafrechts- und Strafvollzugssystem lassen sich, 

wie im Folgenden gezeigt werden soll, noch in einen größeren Gesamtzusammenhang 

einordnen: Ebenso wie das Strafrechts- und Strafvollzugssystem als Teil der öffentlichen 

Verwaltung ist die öffentliche Verwaltung allgemein in der Vergangenheit bereits vielfach 

Gegenstand psychoanalytischer Betrachtung und Kritik geworden. 

 

1.4.5.1. Bürokratische Kulturen  

Lohmer und Möller beschreiben 

 die öffentliche Verwaltung ebenso wie Gefängnisse oder Großkrankenhäuser 

(vgl. S. 60) als bürokratische Kulturen, die sie wie folgt definieren:   

Wir haben es beispielsweise in der öffentlichen Verwaltung mit einer bürokratischen 

Kultur (Weber, 1921) zu tun, die gemäß ihrem gesellschaftlichen Auftrag konservativ 

und hierarchisch strukturiert sein muss. Sie zeigt wenig Risikofreude, starke 

Ritualisierungen und ihre Mitarbeiter suchen oft ein umfangreiches Regelwerk, 

Dogmatismus, Stabilität und Vorhersagbarkeit. Anpassung und nicht Kreativität stellt 

einen hohen Wert dar. Bürokratische Strukturen bieten immer die Gefahr der Starrheit, 



in ihnen sind Neuerungen nur schwerlich zu erreichen. Die in Behörden Tätigen sind 

durch ihre Aufgabenstellung in ein reaktives Handlungsmuster gezwungen. Die 

Überbetonung des Funktionierens verhindert ideenreiches, innovatives Handeln. 

(Lohmer & Möller, 2014, S. 44) 

 

1.4.5.2. Bürokratischer Persönlichkeitstyp nach Merton (passiv-zwanghaft-

konformistisch) 

Wie Merton (1995) bereits 1968 erstmals definierte,  Verwaltung, 

welche die öffentliche Diskussion ihrer Fachtechniken fast gänzlich meidet, obwohl es eine 

öffentliche Diskussion ihrer Politik durchaus geben kann S. 189). In Bezug darauf hat 

Merton einen bürokratischen Persönlichkeitstyp beschrieben, der psychoanalytisch 

gesprochen, im wesentlichen einem passiv-zwanghaften konformistischen Charakter 

 (Leupold-Löwenthal, 2000, S. 58). 

Bei Leupold-Löwenthal (2000) heißt es:  

Die Mertonsche bürokratische Persönlichkeit entspräche durchaus dem analen 

Charakter, wie ihn Abraham beschrieben hat. Doch finden sich Personen mit allen 

Möglichkeiten menschlicher Konflikthaftigkeit von narzißtischen Persönlichkeiten 

angefangen über die selbstunsicheren, angstneurotischen Typen bis zu den analen 

Charakteren vom bürokratischen Arbeitsbereich angezogen. (Leupold-Löwenthal, 

2000, S. 59).  

 

1.4.5.3. Das Funktionieren der Bürokratie 

Er geht somit davon aus, dass die bürokratische Struktur von einer Vielzahl von 

bürokratischen Persönlichkeiten getragen wird, so dass eine Selbsterhaltung des Systems 

entsteht, das seinerseits Anforderungen an die Beteiligten stellt.  

Nach Merton (1995)  

übt die bürokratische Struktur einen ständigen Druck auf die Beamten aus, 

funktionieren, muß sie einen hohen Zuverlässigkeitsgrad des Verhaltens erreichen, 

einen ungewöhnlich hohen Grad der Konformität in den vorgeschriebenen 

Handlungsmustern. Daher die grundlegende Bedeutung der Disziplin, welche in einer 



Religions- oder Wirtschaftsbürokratie so hoch entwickelt sein kann wie in der Armee. 

Disziplin kann nur effizient sein, wenn die Idealmuster von starken Gefühlen getragen 

sind, die mit einem ausgeprägten Pflichtbewußtsein, einem klaren Bewußtsein der 

Grenzen der eigenen Befehlsgewalt und Zuständigkeit sowie der methodischen 

Ausführungen de Routinetätigkeiten einhergehen. (S.190) 

Merton (1995) zufolge ist Regelkonformität nicht mehr nur Mittel, sondern wird selbst zum 

Ziel:  

Die Treue zu den Regeln führt zu ihrer Umwandlung in absolute Größen [ ] Auf 

diesem Wege erzeugen dieselben Elemente, welche zu Effizienz im Allgemeinen 

führen, Ineffizienz im Besonderen. Angehörige dieser Gruppe, die sich von den 

Bedeutungen, die die Regeln für sie haben, nicht gelöst haben, sind sich dieses 

Mißverhältnisses selten bewußt. (Merton, 1995, S. 192) 

Weiter führt Merton (1995) aus:  

Das heißt, daß durch Gefühlsentwicklung, emotionale Abhängigkeit von den 

bürokratischen Symbolen und dem bürokratischen Status und affektive Besetzung von 

Kompetenz- und Autoritätsbereichen Vorrechte entstehen, die als moralisch legitimiert 

erlebt und zu Werten an sich erhoben werden, statt als rein sachliche Mittel zur raschen 

Erledigung von Verwaltungsaufgaben. (Merton, 1995, S. 193) 

Hierzu führt er weiter aus:  

Im Augenblick genügt die Feststellung, daß, um die Disziplin (die notwendige 

Reaktionszuverlässigkeit) zu gewährleisten, diese Gefühle oft stärker sind, als von der 

Sache her nötig wäre. Es gibt bei dem Druck zum pflichtgemäßen Verhalten, den diese 

Gefühle auf den Bürokraten ausüben, sozusagen eine Sicherheitsmarge, nicht viel 

anders als die zusätzlichen Toleranzen (die aus Sicherheitsgründen höher angesetzten 

Werte), die ein Ingenieur beim Entwurf eines Brückenpfeilers vorsieht. [ ] Die 

Befolgung von Regeln, ursprünglich gedacht als ein Mittel, wird zum Zweck an sich; 

was eintritt, ist der bekannte Vorgang der Zielverschiebung, dur

in gleich welcher Lage verstandene Disziplin wird nicht als Maßnahme zu bestimmten 

Zwecken angesehen, sondern wird zu einem unmittelbaren Wert in der 



Lebensorganisation des Bürokraten. Diese aus der Verschiebung der ursprünglichen 

Ziele folgende Akzentuierung wächst sich zur Rigidität und zu der Unfähigkeit aus, 

sich rasch anzupassen. Es kommt zu Formalismus oder sogar Ritualismus, mit einem 

unerschütterlichen Beharren auf peinlich genauer Einhaltung der formalisierten 

Verfahren. Dies kann bis zu einem Punkt übertrieben werden, wo die zum 

Primäranliegen gewordene Regelkonformität dem Erreichen der Zwecke der 

Organisation im Wege steht, so daß wir es dann mit dem bekannten Phänomen der 

gelernten Unfähigkeit oder Paragraphenreiterei des Beamten zu tun haben. (Merton, 

1995, S. 190 f.) 

Weiter führt Merton (1995) aus:  

Dieselben Vorkehrungen [ ] die die Wahrscheinlichkeit des konformen Verhaltens 

erhöhen, führen auch dazu, daß die strikte Befolgung der Vorschriften eine 

übertriebene Bedeutung bekommt, und dies zieht Zaghaftigkeit, Konservatismus und 

Paragraphenreiterei nach sich. Die gewaltige symbolische Bedeutung der Mittel (also 

der Regeln) begünstigt die Verschiebung der Gefühle von den Zielen auf die Mittel. 

(Merton, 1995, S. 192) 

Merton (1995) bezieht sich auf  und führt hierzu 

aus: elernte Unfähigkeit bezeichnet jenen Sachverhalt, bei welchem die Fachkenntnisse 

einer Person als Mängel oder blinde Flecke fungieren [ ] Mangelnde Flexibilität bei der 

Anwendung der Spezialkenntnisse wird in einem gewandelten Umfeld zu mehr oder weniger 

schweren Fehlanpassungen führen  (Merton, 1995, S. 189). 

Hieraus resultieren Merton (1995) zufolge auch Widerstand und Resistenz gegenüber 

Veränderungen:  

Jede neue Ordnung, die ihre von den bestehenden Verhältnissen abhängigen, 

gruppenspezifischen Privilegien aufhebt oder zumindest an ihnen rüttelt, wird bei den 

an diesen Privilegien interessierten Personen auf Widerstand stoßen. Dies spielt 

zweifellos zumindest teilweise auch beim Widerstand der Bürokraten gegen 

Veränderungen eine Rolle, doch ist ein anderer Prozess vielleicht bedeutsamer. Wie 

wir gesehen haben, identifizieren sich bürokratische Beamte gefühlsmäßig mit ihrer 

Lebensweise. Sie haben eine Berufsehre, die dazu führt, dass sie sich gegen 

Veränderungen in den gewohnten Abläufen sträuben, zumindest gegen 



Veränderungen, die sie als ihnen von anderen aufgezwungen empfinden. (S. 193) 

Weiter schreibt Merton (1995):  

Beamte leben in dem Bewußtsein der Schicksalsverbundenheit aller, die miteinander 

arbeiten Der Corpsgeist und die informelle soziale Organisation, die sich in 

solchen Situationen typischerweise entwickeln, führen jedoch oft dazu, daß die 

Beamtenschaft eher auf die Wahrung der eigenen Interessen bedacht ist, als auf die 

Unterstützung ihrer Klientel. (S. 192) 

Hierbei spielt nach Merton (1995) die Entpersönlichung der Beziehungen eine Rolle. Er 

schreibt: 

Eine weitere Eigenart der bürokratischen Struktur, die betonte Entpersönlichung der 

Beziehungen, spielt bei der gelernten Unfähigkeit des Bürokraten ebenfalls eine Rolle. 

Diese Norm der Unpersönlichkeit bildet den Kern des bürokratischen 

Persönlichkeitsmusters. Zusammen mit der Neigung zur Kategorisierung, die sich 

aufgrund der Vorherrschaft der allgemeinen, abstrakten Regeln entwickelt, führt sie 

bei den Kontakten des Bürokraten mit der Öffentlichkeit oder mit seiner Klientel leicht 

zu Konflikten. Da die Beamten die persönlichen Beziehungen auf ein Minimum 

reduzieren und sich auf die Kategorisierung zurückziehen, gehen sie über die 

Besonderheiten der einzelnen Fälle oft hinweg. Der Klient aber, der begreiflicherweise 

von der Besonderheit seines Problems überzeugt ist, widersetzt sich oft einer solchen 

kategorischen Behandlung. Stereotype Verhaltensweisen sind den Anforderungen der 

individuellen Problematik nicht angemessen. Die unpersönliche Behandlung von 

Angelegenheiten, die für den Klienten mitunter äußerst bedeutsam sind, gibt Anlaß 

1995, 

S. 194) 

Er führt weiter aus:  

Die Bürokratie ist [ ] als sekundäre, formale Gruppe organisiert. Die normalen 

Reaktionen, die zu diesem organisierten Netz der sozialen Erwartungen gehören, 

werden von den affektiven Einstellungen der Gruppenmitglieder getragen. Da sich die 

Gruppe an den sekundären Normen der Unpersönlichkeit orientiert, wird jeder, der sich 

nicht an diese Normen hält, diejenigen gegen sich aufbringen, die sich mit der 



Legitimität dieser Regeln identifizieren. Daher stößt jede Ersetzung der unpersönlichen 

durch eine persönliche Behandlung innerhalb der Struktur auf allgemeine Mißbilligung 

und wird mit wird mit Schimpfworten wie Mauschelei, Günstlings- und 

Vetternwirtschaft, Speichelleckerei usw. belegt. (Merton, 1995, S. 195) 

Schließlich fasst Merton (1995) zusammen:  

Es gibt eine große Zahl von Fragen, die Aufmerksamkeit verlangen: Inwieweit werden 

von verschiedenartigen Bürokratien [...] jeweils bestimmte Persönlichkeitstypen 

ausgewählt, inwieweit werden sie verändert? Wählen die Bürokratien insoweit, daß 

Über- und Unterordnung trotz ihrer Veränderbarkeit in unterschiedlichen 

Stimulussituationen als Persönlichkeitsmerkmale angesehen werden, Persönlichkeiten 

mit besonderen Unter- bzw. Überordnungsneigungen aus? Und werden die 

Überordnungstendenzen [ ] durch die Mitarbeit in einem bürokratischen Amt 

tendenziell verstärkt? Führen unterschiedliche Rekrutierungssysteme (z.B. Ernennung, 

offene Konkurrenz, bei der es um Fachwissen oder allgemeine Denkfähigkeit geht, 

Praxiserfahrung) zur Auswahl unterschiedlicher Persönlichkeitstypen? (Merton, 1995, 

S. 196)

Auch andere Autoren habe in der Vergangenheit beschrieben, wie es zwischen institutionellen 

Anforderungen und Persönlichkeitsstilen zu Passungen kommt, die zu Prozessen der 

wechselseitigen Verstärkung führen.   

 

1.4.5.4. Leupold-Löwenthal: Das Unbewusste in der Verwaltung 

Harald Leupold- ßte 

(2000) wie innerpsychischer und institutioneller äußerer Zwang bei neurotisch strukturierten 

Persönlichkeiten miteinander korrespondieren können:  

Der Mensch, dem seine neurotische Konflikthaftigkeit durch innere Verbote den 

Zugang zu den Möglichkeiten der Welt versperrt, empfindet oft diese Möglichkeiten 

sogar als Bedrohung. Er muß verbotene Wünsche abwehren, deren Erfüllung zu 

gefährlich, zu angstmachend wäre, muß Realität negieren und so zumindest Teile der 

Wirklichkeit verleugnen. Dies ist ein höchst aufwendiger Vorgang, der inneres 

Gleichgewicht herzustellen sucht. Dies kann auch zu einem Rekurs auf äußere Zwänge 

führen, um inneren Zwängen zu entgehen. Hier geht es nicht um eine Flucht aus der 



Freiheit, sondern um eine Flucht aus sozusagen innere [sic!] Unfreiheit in eine äußere. 

Dazu eignet sich gewiß der Staatsdienst, aber auch Vereine, Sekten, politische 

Gruppen, ja Ehen erfüllen diesen Zweck. (S. 58) 

Leupold-Löwenthal (2000) folgert daraus ionelle 

Bereiche sind, in denen sich individuelle Persönlichkeitsstrukturen als Verhaltensmuster recht 

deutlich auswirken können. Manche verwenden soziale Institutionen als Teil ihres 

 Auch Noll (2000) beschreibt diese Zusammenhänge 

des Ersetzens von inneren Zwängen durch äußere als Mechanismen, die sich nicht nur auf die 

Anpassung der Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung beziehen:  

Dieser Schein der Freiwilligkeit kann nur durchgehalten werden, wenn die Tatsache 

und die Herkunft des inneren Zwangs aus dem äußeren Zwang selbst ständig verdrängt 

wird. Dies führt im Ergebnis zu ständigen kognitiven Vermeidungsaktivitäten: es 

müssen alle Kognitionen vermieden werden, aus denen die Tatsache erkennbar wäre, 

sondern der Willkür der äußeren Autoritäten entspringt. Daraus verstehen sich die von 

der Kontrollinstanz des Über-Ichs ausgehenden Denk-, Frage- und 

Tätigkeitshemmungen, durch welche die Berechtigung von Ge- und Verboten, 

Vorschriften, Normen der Autorität nicht nur unangetastet bleibt, sondern die 

Schranken der vorhandenen Spielräume prinzipiell niemals ausgenutzt und die 

gegebenen Grenzen niemals berührt werden, weil nur so der Schein der Freiwilligkeit 

des inneren Zwanges aufrechtzuerhalten ist. Wir verstehen deshalb, warum wir alle 

eher bereit sind, den öffentlichen Anforderungen zu entsprechen, als ihnen den 

Gehorsam zu verweigern. Wenn die Macht erst einmal in die Form unserer 

Subjektivität eingeschrieben ist, dann würde jeder Aufstand gegen sie eine Selbst-

Überschreitung beinhalten. Und wer von uns hält das schon aus? [ ] Damit aber wird 

hier von elterlichem zu kindlichem Über-Ich die Haltung eines blinden Hinnehmens 

gesellschaftlicher Normen weitergereicht. Es verlängert sich eine zutiefst 

die eigenen Lebensbedingungen geprägt ist. Was in dieser Stafette v -

weitergegeben und tradiert wird, ist allerdings nicht die menschliche 

Gesellschaftlichkeit, sondern die Behinderung einer vollen Entwicklung zu 

Gesellschaftlichkeit 



Abhängigkeitsbeziehungen. Damit einher geht die permanente Beschränkung einer 

weitgehenden gesellschaftlichen Integration des Individuums in Richtung auf eine 

immer wachsende Kontrolle der eigenen Lebensbedingungen. Und so vollzieht sich 

e fremdbestimmte, von der bewußten 

gesellschaftlichen Realitätskontrolle ausgeschlossenen Erwachsenenexistenz 

innerhalb abhängiger Schichten in der bürgerlichen Gesellschaft. (S. 38 f.) 

Leupold-Löwenthal (2000) zitiert Obholzer mit dem Hinweis darauf  

daß nur wenig darüber diskutiert wird, daß Mitglieder von Institutionen diese auch 

schätzen, weil sie von der Anstrengung des individuellen Denkens und Handelns 

befreien und ihnen gestatten: 

anzuschließen, oder um es vielleicht noch deutlicher zu sagen  ihnen gestattet, 

schlicht nicht zu denken . (S. 59). 

Weiter zitiert Leupold-Löwenthal Hartmann (2000): 

Heinz Hartmann hat gezeigt, daß solche Institutionen verwendet werden können, auch 

andere Tendenzen als Sublimierung und Projektion zu kanalisieren. Institutionen 

zielen darauf ab, Triebenergie in sublimatorische, gruppenakzeptierte Aktivitäten 

umzuwandeln und so Objektbeziehungen zu verbessern. Der Neurotiker, der die 

Institution in sein Abwehrsystem der Nichtsublimierung einbezieht, stellt ein 

schwieriges und wichtiges und oft nicht erkanntes Problem dar, weil seine Abwehr als 

Ausdruck der Werte der Institution rationalisiert wird und im Gewande der Tugend 

und Rechtschaffenheit, bzw. gelungener Anpassung bis zur Selbstaufgabe einhergeht. 

Man findet solche Verhaltensweisen nicht nur in Bürokratie und Verwaltung, sondern 

auch in politischen und religiösen Institutionen, in ihrer benignen, nicht fanatischen 

Form sind sie oft hochgeschätzt! (Leupold-Löwenthal, 2000, S. 59)  

 

1.4.5.5. Lohmer und Möller: Psychoanalyse in Organisationen  

Lohmer und Möller (2014) haben die vorgenannten Gedanken in Teilen für den Bereich der 

Organisationsberatung aufgegriffen Psychodynamische 

Organisationsberatung kann man als Anwendung psychoanalytischer Konzepte auf die 

Fragestellungen von Profit- und Non-Profit-Organisationen [ ] und Verwaltungssystemen 



aus psychodynamischer Sicht Wirkungszusammenhänge 

in Organisationen beschrieben:   

Unterschiedliche Menschen [ ] brauchen aufgrund ihrer Biografie in 

unterschiedlichem Maße Sicherheit. Es gibt diejenigen, die die Arbeitsbedingungen 

gern überschaubar und unveränderlich haben und die sich durch viel mehr 

Beharrungsvermögen auszeichnen. Und es gibt Menschen, die stabiler in ihrer Identität 

sind und dementsprechend offener für Veränderungsprozesse sein können und 

Spannungen und Unsicherheiten aushalten. [ ] Beide Kräfte  das 

Beharrungsvermögen und die Innnovationslust  wollen siegen. (Lohmer & Möller, 

2014, S. 84 ff.) 

 

1.4.5.5.1. Rigidität durch Angstabwehr 

Die Autoren (2014) beschreiben aus aktueller Sicht ebenfalls, wie Angstabwehr in 

Organisationen zu Rigidität und Veränderungsresistenz führt:  

Unbewusste Prozesse spielen für die Arbeit in Organisationen eine ebenso große Rolle 

wie für jeden Einzelnen. Während psychosoziale Abwehrmechanismen in sozialen 

Systemen einerseits ihre Mitglieder gegen unbewusste Ängste schützen, führen sie 

häufig dazu, dass Organisationen in ihren Prozessen und Strukturen rigide, 

veränderungsresistent und unproduktiv werden. (S. 25) 

Weiter heißt es bei den Autoren (2014):  

soziale Systeme im Sinne von 

Arbeitsabläufen, Hierarchien und Handlungsritualen am Arbeitsplatz auch die 

Funktion haben, die Mitarbeiter gegen unbewusste Ängste zu schützen, die aus der 

Arbeit selbst entstehen . Da diese Abwehrmechanismen unbewusst sind, werden 

die sozialen Systeme rigide und unproduktiv; da sie aber helfen, die Angst zu 

kontrollieren, erweisen sie sich gleichzeitig als äußerst veränderungsresistent. (Lohmer 

& Möller, 2014, S. 29) 

Die Autoren (2014) haben in diesem Zusammenhang auf die Parallelität zu Gruppenprozessen 

und Gruppendynamiken sowie insbesondere zu den Abwehrmechanismen in familiären 

Systemen hingewiesen. 



Dort heißt es:  

Dies ist der Ursprung der Idee, die von Gruppenanalytikern wie Foulkes (1992) und 

Bion (1961) weiterentwickelt wurde: Gruppen haben die naturgemäße Tendenz, in 

primitiven Modi zu funktionieren, die aber durch funktionale Strukturen, wie z.B. 

Aufgaben, Grenzen, Rollen und eine funktionale Führung, begrenzt werden können. 

(Lohmer & Möller, 2014, S. 30) 

Außerdem kommen nach Meinung der Autoren zu den persönlichkeits- und 

systemimmanenten Ängsten weitere hinzu: 

Zusätzlich zur naturgemäßen Neigung zu regressiven Zuständen in Gruppen (vgl. 

Kernberg, 1980) mit dem entsprechenden Hervortreten von Ängsten und primitiven 

Funktionsmodi weckt die Natur der Arbeit und die jeweilige Aufgabe einer 

Organisation spezifische Ängste, die durch psychosoziale Abwehrmechanismen [ ] 

kontrolliert werden [ ] Die Arbeitsbeziehungen werden [ ] dysfunktional bis hin zu 

neurotischem Verhalten. (Lohmer & Möller, 2014, S. 31 f.) 

 

1.4.5.5.2. Führung 

Ein weiteres Verdienst von Lohmer und Möller (2014) besteht darin, dass die Autoren darüber 

hinaus unter Bezugnahme auf Freud dargestellt haben, welchen Einfluss die Persönlichkeit 

der Führungsperson auf die jeweilige Institution hat:  

In der Fortführung der Gedanken Freuds können wir sagen, dass zwischen Führenden 

und Geführten wechselhaft projektive und introjektive Prozesse stattfinden  der 

Persönlichkeits- und Abwehrstil des Führenden prägt sein Subsystem, umgekehrt 

delegiert die Gruppe an den Führer bestimmte Funktionen, wie die Verkörperung des 

Ich-Ideals oder den Schutz vor inneren oder äußeren, realen oder phantasierten 

Bedrohungen (vgl. Kernberg, 2000). So wird beispielsweise eine narzisstische 

Führungspersönlichkeit eine besondere Aufbruchstimmung, aber auch eine Tendenz 

zu Größenphantasien in einer Organisation fördern. Eine paranoide Führungsperson 

wird eher ein sich Abschließen der Organisation, ein Dominieren paranoider 

Phantasien mit Wahrnehmung von allgegenwärtiger Gefahr sowie eine Atmosphäre 

des allgemeinen Misstrauens fördern. (Lohmer & Möller, 2014, S. 33) 



Daraus folgt nach Meinung der Autoren: 

etabliert Muster der Gesamtorganisation, ein Phänomen, das insbesondere bei 

Leitungswechseln intensiv zu spüre Lohmer & Möller, 2014, S. 60).  

Je nach dominierendem Führungsstil wird eine Führungskraft eine 

bestimmte Kultur, sei sie narzisstisch, zwanghaft oder schizoid, in ihrem Bereich fördern 

(Lohmer et al., 2012) Lohmer & Möller, S. 156). 

(Lohmer & Möller, S. -

mit , in 

der Eigeninitiative und Kreativität von nachgeordneten Führungskräften und Mitarbeitern 

unterschätzt und entmutigt werden und stattdessen eine entmündigende Kontrolle bis ins 

Lohmer & Möller, 2014, S. 154). Folglich bietet es sich an, juristische 

Führungskräfte im Vollzug mit fundierten psychologischen und psychoanalytischen 

Kenntnissen und entsprechenden Selbstreflexionsmechanismen auszustatten, um eine 

Überbetonung des Sicherheitsdenkens zu relativieren und somit im Dienste der 

Resozialisierung und Rückfallvermeidung die Behandlungsqualität der vollzuglichen 

Einrichtungen insgesamt zu verbessern.   

 

1.4.5.5.3. Psychosoziale Teams 

Auch haben die Autoren (2014) sich in ihrem Werk mit psychodynamischen Prozessen in 

psychosozialen Teams befasst. Strafvollzugsanstalten und hierbei insbesondere 

sozialtherapeutische Einrichtungen, deren Personal- und Organisationsstrukturen als 

psychosoziale Teams gelten, stellen demnach Systeme dar, in denen sich Phänomene, die für 

Verwaltungsinstitutionen beschrieben wurden, mit Phänomenen, die von Lohmer und Möller 

(2014) für psychosoziale Teams benannt werden, kumulieren und im Sinne gegenseitiger 

Verstärkung ungünstig auswirken.  

Werte von Kontinuität, Stabilität und Binnenorientierung auf die eigene Organisation  

(Lohmer & Möller, 2014, S. 102). 

Gerade in psychosozialen Teams aber kommt es häufig zu einer Überbewertung der 

Stabilität gegenüber der Notwendigkeit und Fähigkeit sich zu verändern  sicher auch 

als Ausdruck der zentralen Aufgabe vieler Teams, sich um destabilisierte Menschen 

oder Systeme zu kümmern, also Stabilität in Systeme wieder einzuführen. (Lohmer & 

Möller, 2014, S. 106) 



Ebenfalls beobachten Lohmer und Möller (2014) in psychosozialen Teams sogenannte 

Beharrungskräfte und schreiben:  

Die zunächst funktionalen Beharrungskräfte können dann aber einen dysfunktionalen 

Charakter gewinnen, wenn sie die notwendige Anpassung verhindern  wir wissen aus 

klinischen Erfahrungen, wie verhängnisvoll es sein kann, wenn aus Gründen der 

Angstabwehr oder der Charakterpathologie auch angesichts von Leiden an einmal 

gefundenen Lösungen rigide festgehalten werden muss! Es kommt dann zu einer 

Unfähigkeit durch Erfahrung zu lernen und die sich verändernde Realität 

anzuerkennen. (Lohmer & Möller, S. 106) 

Auch hier sind nach Auffassung der Autoren (2014) vielfältige Ängste ursächlich für Abwehr 

und mangelnde Veränderung: 

er 

Ängste, die aus der Natur der Arbeit selbst entstehen. Diese werden dann durch Rituale 

und psychosoziale Abwehrmechanismen (vgl. Menzies-Lyth, 1960, Hirschborn, 1988) 

wie z.B. Entemotionalisierung, Diffusion von Verantwortung, aber auch Spaltung und 

Projektion in Schach gehalten. (Lohmer & Möller, 2014, S. 106) 

 

1.4.5.6. Parallelität von Ängsten in psychiatrischen Kliniken und in der Forensik  

Lohmer und Möller (2014) zeigen die parallelen Ängste in psychiatrischen Kliniken und 

Einrichtungen der Forensik auf:  

In einer psychiatrischen Klinik z. B. geht es bei diesen Ängsten, die nicht primär 

neurotischer Natur sind, sondern aufgrund der spezifischen Arbeit ins System 

importiert werden, um die Angst vor Verrücktheit und Kontrollverlust, in forensischen 

Überforderung und quälender Ohnmacht. (S. 107)  

Dem ist nach Lohmer und Möller nur mit einem Klima des Wohlwollens und des 

gegenseitigen Respekts  (S. 107) 

zu begegnen.  



Darüber hinaus beschreiben die Autoren den Rückzug von Mitarbeitern in psychosozialen 

Einrichtungen als häufig zu beobachtendes Phänomen:  

Mitglieder psychosozialer Teams verlassen sich häufig darauf, was sie in ihrem 

klientenbezogenen Handeln gut beherrschen.  Es kommt also zu einer 

Überdehnung des psychosozialen Standardrepertoires im Umgang mit Gruppen und 

Organisationsproblemen: die Helfer verhalten sich so, als ob es keinen Unterschied 

zwischen dem direkten Umgang mit dem Klienten und der Zusammenarbeit und 

Leitung in einer Organisation gäbe. Was in der Helfer-Rolle sinnvoll mit Zurücknahme 

der eigenen Person, technischer Neutralität etc. bezeichnet werden kann, stellt im 

nicht-helfenden Bereich aber eine Hemmung dar, die lediglich als Zurückhaltung 

rationalisiert wird. Es ist fast so, als könne man bei langjährig in helfenden Berufen 

und zwar sowohl in aggressiver als auch 

libidinöser Richtung, beobachten. Nun ist es sicher nicht von der Hand zu weisen, dass 

ein überwiegend rezeptiv-reflektierender Bezug zu anderen Menschen die expressiven 

und vitaleren Formen des Inbeziehungtretens schwächt. (S. 111) 

1.4.6. Zur Destruktivität des Neurotischen 

1.4.6.1. Die Attraktivität des Strafjustizsystems für neurotische Persönlichkeiten 

Führt man sich die vorgenannten Aspekte in ihrer Gesamtheit vor Augen, ergibt sich ein 

bedenkliches Bild, aus dem deutlich wird, dass das Strafjustizsystem als bürokratische bzw. 

neurotisch geronnene Struktur aus Gründen innerpsychischer Passung häufig anziehend auf 

ich-schwache  neurotische Persönlichkeiten wirkt, die nicht nur ihrerseits zur 

Veränderungsresistenz des Systems beitragen, sondern auch durch eine Vielzahl von Faktoren 

dem Erzeugen von Veränderungsbereitschaft ihrer Klientel, das sein ausgewiesenes Ziel ist, 

entgegenwirken.  

 

1.4.6.1.1. Über-Ich als Negation des Subjekts 

Die mit dieser Thematik befassten Autoren beschreiben, wie gerade vor dem Hintergrund 

aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen ich-schwache Strukturen kaum durch die Struktur 

des Über-Ichs ausgeglichen werden können, sondern vielmehr ein kompensatorisch 

ausgeprägtes Über-Ich in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen seinerseits das Ich 

zusätzlich schwächt und jene destruktiven Wirkungen erzielt, die es vermeintlich vermeiden 

soll:  



 

1.4.6.1.2. Berufsstand, dem es an Ich-Stärke fehlt 

Bei Noll (2000) heißt es: 

Der allgemeine Orientierungsverlust, der sogenannte Untergang der Werte, das Ende 

des bürgerlichen Subjekts, die Entstrukturierung des Über-Ichs (und wie die Formeln 

sonst noch lauten mögen) bezeichnen die schwache Verinnerlichung sozialer 

Erwartungen, mangelnde affektiv-persönliche Identifikationsmöglichkeiten. Dies führt 

zu einer bemerkenswerten Ich-Schwäche, zu einer wenig stabilen internen 

Orientierungsstruktur. Vom Gesetz und von der Rechtsordnung insgesamt habe ich 

behauptet, dass sie die fragil gewordene innere Orientierungsstruktur der modernen 

Individuen nicht stützt, sondern weiter auflöst. Für die Rechtsprechung bleibt die Frage 

offen, welche Konsequenzen diese weithin diagnostizierte Tendenz in Konfrontation 

mit einem Berufsstand hat, der zwar ein starkes, beamtetes Über-Ich ausgebildet hat, 

aber nicht unbedingt ein starkes Ich. Wenn mich mein persönlicher Eindruck nicht 

täuscht, dann führt die allgemeine Tendenz der Gesetzesentwicklung auch und gerade 

beim professionellen Rechtsstab zu dem von Kaufmann bezeichneten Oppertunismus, 

zur ubiquitären Gleichgültigkeit. (S. 46) 

Eine stabile Über-Ich-Struktur bleibt somit auf die Stabilität der Ich-Struktur, die ihrerseits 

von den Autoritätspersonen abhängig ist, angewiesen und kann die Ich-Leistungen bei deren 

Fehlen allenfalls unzureichend ersetzen.  

Wenn wir das Über-Ich als den inneren Vertreter, der die Einschränkungen fordernden 

Realität erkennen, dessen hemmende Macht mehr oder weniger abhängig bleibt von 

der Beziehung des Ichs zu den Autoritätspersonen, dann muß beständig dieses 

Verhältnis befragt werden. Denn in demselben Maß, wie das Vertrauen des Ichs zu den 

realen Autoritätspersonen schwindet, verliert auch das Über-Ich als deren 

Repräsentant im Ich seine Macht über das Triebleben. (Noll, 2000, S. 39) 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass ohne angemessene Erfahrungen mit den eigenen 

Autoritätspersonen auch das Verhältnis zu Recht und Gesetz unzureichend bleibt.  

Wenn wir der Psychoanalyse folgen und mit ihr behaupten, daß auch der heutige 

Kulturmensch den größten Teil des Triebverzichts noch ähnlich wie das Kind 

hauptsächlich aus Angst vor Vergeltung leistet, und daß diese hemmende Angst durch 



eine bloß dünne Schicht moralischer, noch keinesfalls fest organisierter innerer 

Hemmungen, die vom Über-Ich ausgehen, unterstützt werden, dann wird die Fragilität 

des inneren Arrangements offensichtlich. (Noll, 2000, S. 40)  

Diese Fragilität des inneren Mechanismus, der die Gesetzesbefolgung sicherstellt, gilt jedoch 

nach dem oben Gesagten nicht nur für delinquente Persönlichkeiten, sondern auch für die 

vermeintlich Gesetzeskonformen und ebenso für Strafjuristen und er gilt dann umso mehr, je 

rigider die Autoritätsstrukturen waren, deren Introjekte auf Ich- und Über-Ich-Strukturen der 

davon familiär Betroffenen ihren Einfluss verüben:  

Horn hält fest, daß ein solch heteronom bleibendes Über- eres ist als die 

 [ ] auf eine äußere 

Machtrepräsentanz, die die innere Unterdrückung kontrolliert und aufrechterhält, 

angewiesen (ist). Der Autoritätsgebundene ist deshalb nicht nur innerem Strafzwang 

ausgeliefert, sondern stets zugleich mit kindlicher Realangst behaftet, weil er es nicht 

gelernt hat, selbständig zu beurteilen, wie er sich zu verhalten hat. (Engelhardt, 1976, 

S. 244) 

Bei Engelhardt (1976) heißt es weiter:  

Einer auf unbedingte Pflichterfüllung und unbedingten sozialen Gehorsam 

ausgerichteten psychischen Organisation, die durch permanente Erzeugung von Angst 

gezügelt bleibt, entspricht ein schwaches, von äußerer Autorität abhängiges Ich. Die 

auf Dauer gestellte Produktion und Reproduktion von Angst und Schuldgefühl läßt vor 

allem die Entwicklung eines zuverlässig verinnerlichten, relativ selbständigen, dem Ich 

zugänglichen Ich-Ideal i.S. eines autonomen Über-Ich nicht oder nur sehr 

unvollkommen zu. (Engelhardt, 1976, S. 244) 

Zur Konkretisierung führt Engelhardt aus: 

Die Subjekte werden als leere Schalen begriffen, in die gesellschaftlich funktionale 

Reaktionsweisen als Reflexe plaziert werden müssen. Die Verflechtung von Sach- und 

Affektbildung wird aufgehoben  ein anderer Aspekt der mangelnden integrativen 

Differenzierung von Ich und Über-Ich: starre Konventionalität und emotionale Kälte 

bestimmen diesen Menschentyp. (Engelhardt, 1976, S. 245) 



Weiter beschreibt Engelhardt (1976): Die Abschreckung wirkt, von Einfühlung ist keine 

Spur. [ ] Der Egoismus ist nur in Situationen, die ihm Gefahr bringen, gezügelt. [ ] Die 

Moral ist keine innere, keine dem Ich eigene Funktion, sondern ein Zwangsjacket  

(Engelhardt, 1976, S.  246). 

wird zur Gewissenhaftigkeit  (Engelhardt, 1976, S. 246)

Gewissen als innerer, dem Selbst entfremdeter Tyrann kommt auf der Basis bestimmter 

entifikation mit dem 

 (S. 141).  

Engelhardt (1976) bezeichnet dies als narzisstische 

die eigene Person [ ] die korrespondierende Blässe und Armut der Gefühle in den 

Liebesbindungen wie den pfleglichen Beziehungen zur Welt überhaupt  (S. 246). 

 

1.4.6.1.3. Rigidität als Hilfe bei Ich-Schwäche 

Ein weiteres Kennzeichen der beschriebenen Persönlichkeiten besteht nach Engelhardt (1976) 

darin, dass diese aufgrund ihrer Ich-Schwäche in äußeren Mächten, zu denen auch Gesetze 

zählen können, einen Halt finden, somit Rigidität als hilfreich erlebt wird und die Angst vor 

daß deren 

Kontrolle an die äußeren Mächte, die tabuiert sind, abgetreten wird  (S. 244). Bezogen auf das 

Die Kehrseite einer autoritären Steuerungsstruktur ist die 

irrationale Abhängigkeit der konformen Rechtsgenossen von Strafe und Strafdrohung  

(Engelhardt, 1976, S. 285). 

 

1.4.6.1.4. Fassadenrealität der Justiz 

Nach Noll (2000) würde  

eine Psychologie der Verhandlungsführung und der Urteilstätigkeit  wie sie uns leider 

 verifzieren [ ], in welch hohem Ausmaß gerade die 

Justiz auf die Ausbildung einer Fassadenrealität angewiesen ist, um die Bedürfnisse 

der dort Tätigen zu befriedigen (vgl. Schülein, 1996, S. 164 f.) Und vielleicht würde 

sich dann auch rasch zeigen, daß sich in der Bemühung der Justiz, eine gemeinsame 

Ideologie aufrecht zu erhalten, das für alle Großgruppen typische Bedürfnis Ausdruck 

verschafft, Über-Ich-Funktionen auf die Gruppe als Ganzes zu projizieren. (Noll, 2000, 

S. 47) 



Weiter zitiert Noll (2000) den Psychoanalytiker Otto F. Kernberg:  

Ein derartiges Bedürfnis, Über-Ich-

Führerersatz zu projizieren spiegelt nach Kernberg (1997, S. 249) nicht nur realistische 

und schützende Aspekte reiferer Über-Ich-Funktionen, sondern auch sadistische 

Aspekte primitiver Über-Ich-

unauflösliche Verbindung primitiver und fortgeschrittener Über-Ich-Aspekte läßt dies 

zu einer tragischen Entäußerung werden: die Moral von Gruppen und Institutionen, die 

unter dem Einfluß der Projektion primitiverer Über-Ich-Eigenschaften stehen, kommt 

der primitiven Moral des unbewußten Über-Ichs näher als der bewußten Moral des 

treffliche Beschreibung unserer Justiz? (Noll, 2000, S. 47) 

n ihm 

drück jene spezifische Beziehungs- und 

Verantwortungslosigkeit im Verhältnis zu anderen Menschen aus, die triebtheoretisch 

formuliert  einen Rückzug auf insgesamt präödipale Verhaltensweisen  

(S. 246). 

Auch nach Auffassung von Noll (2000) liegen die Ursachen für eine bleibende Infantilität im 

Umgang mit dem Recht in der mangelnden Bewältigung des ödipalen Konflikts:  

Wenn es zutreffend ist, daß es in einem gesellschaftlich relevanten Ausmaß zu einer 

deutlichen Aufhebung des verinnerlichten Verhältnisses zu den Normen, also zu einer 

Entstrukturierung des Über-Ichs gekommen ist, dann gerät die Rechtsordnung unter 

Streß. Woraus resultiert dieser Streß? Wir können vermuten, daß der ödipale Konflikt 

offen bleibt oder doch immer wieder geöffnet wird. Dieser Typus des modernen 

Menschen hat Symbiosewünsche und Allmachtsphantasien, Ich-Ideal und Über-Ich 

bleiben archaisch; Größen- und Ommnipotenzvorstellungen wechseln mit tiefer 

Frustration, die in diffuse, heftige Aggression und Depression umschlagen kann. Das 

primitive Über-Ich ist so grausam, daß man sich nicht mit ihm auseinandersetzen kann; 

Schuldgefühle werden verdrängt, weil sie unerträglich sind. Und so bleibt das 

Verhältnis zu den gesellschaftlichen Normen infantil; wenn man sich ihnen in 

Erfüllung eigener Wünsche entziehen kann, wird das relativ rücksichtslos gemacht. 

Befriedigung gewähren eher narzißtische Gleichgewichtszustände und 

Sicherheitsvorstellungen  



der Frustration, insbesondere angesichts der unersättlichen infantilen Wünschen [sic!]. 

Ein verständiger, mündiger, souveräner Umgang mit dem Recht wird dann immer 

unmöglicher. (S. 48)  

Bei Noll (2000) heißt es ferner: 

Mein am Ende geäußerter Verdacht wäre, daß es in der von mir umrißhaft gezeichneten 

Situation nicht mehr möglich ist, daß der Mensch im Rechtserleben seine dignitas 

interna, seine unverlierbare Würde erfährt. Viel wahrscheinlicher ist ein massenhaftes 

Verhalten zum Recht, das uns Kant (1797, S. 286) [ ] -

falsche Kriecherei (humilitas spuria

jeglichen Anspruchs auf irgendeinen moralischen Wert seiner selbst resultiert. Wenn 

dem so ist, wäre das nicht nur bedauerlich, sondern von geradezu evidenter Gravität: 

Denn damit würde das Recht endgültig verlieren, was seine Konstitution begründet: 

den Charakter institutionalisierter Selbstgesetzgebung. (Noll, 2000, S. 49) 

 

1.4.6.2. Die gesellschaftliche Seite des Neurotischen  

1.4.6.2.1. Feindlichkeit gegenüber Außenseitern als kompensierte Ohnmacht 

Einige Autoren gehen noch weiter und führen aus, wie durch die beschriebenen Mechanismen 

nicht nur die unbewussten Komponenten verschleiert werden, sondern das mit der 

Unterwerfung einhergehende Ohnmachtsempfinden seinerseits destruktive Wirkungen 

entfaltet. 

  

1.4.6.2.2. Rigider Konventionalismus 

Adorno 1973, S. 51, zit. nach 

Engelhardt, 1976, S. 165), Engelhardt (1976) spricht von 

165). Weiter heißt es dort (1976): Soziale Kontrolle zielt offenbar auf totale Unterwerfung, 

produziert Angst und Schuldgefühl, infantile Abhängigkeit und Ohnmacht mit der Folge, dass 

sich die betroffenen konformen Subjekte nicht nur eng an die äußeren Machtrepräsentanzen 

anlehnen, sondern ihrerseits punitive Einstellungen und Verhaltensweisen entwickeln  (S. 132 

f.). 

Brückner und Horn charakterisieren damit den von Adorno u.a. analysierten 

hohes Maß an Extrapunitivität gegenüber Schwächeren sozialen Objekten auszeichnet  



(Engelhardt, 1976, S. 133). An Außengruppen, sozial 

Unterprivilegierten, Minoritäten, arbeitet sich die projektiv verzerrte Innerlichkeit jenes Typus 

kompensatorisch für die eigene Ohnmacht und für die fehlende eigene Identität ab  

(Engelhardt, 1976, S. 133). 

 

1.4.6.2.3. Korrelation von Angst und Delinquenzreaktion in der Bevölkerung 

 

an der sich die Delinquenzreaktion der Gesellschaft entsprechend ihrer inneren Stabilität und 

ihrer irrationalen Abhängigkeit von der Effizienz strafrechtlicher Sozialkontrolle bemißt: 

Ergebnis wäre eine aktue

welchem Nachdruck die Gesellschaft auf die Gefährdung oder Verletzung von Schutzobjekten 

zit. nach Engelhardt, 1976, S. 229). 

Leupold-Löwenthal (2000) beschreibt pointiert für destruktive Prozesse in Institutionen:  

Wenn die situativen Erfordernisse der Rollenerwartung in bestimmten Formen der 

Bürokratie ,sowie der Prozeß selektiver Rekrutierung von Mitarbeitern in die Richtung 

dieses Typus gehen und quasi eine Prämie auf Verschiebung und Verzerrung der 

Leistungsziele in Richtung auf Sicherheit und Risikolosigkeit hervorrufen, kann ein 

kumulativer Prozeß entstehen, so daß die bürokratische Subkultur eine deviante Form 

annimmt, ohne daß es zu einem äußeren und nach außen sichtbaren Bruch mit den 

hauptsächlichen Werteerwartungen und Werthaltungen der Institution kommt. 

(Leupold-Löwenthal, 2000, S. 58) 

Bei Leupold-Löwenthal (2000) heißt es ferner: Dieser zwanghaft konformistische Typ 

Mertons wäre in seiner Situation fähig, eine Spaltung der Komponenten seiner ambivalenten 

Motivation vorzunehmen, wie wir es etwa an Mitgliedern d  

(Leupold-Löwenthal, 2000, S. 58). 

 

1.4.6.2.4. Ostermeyer: Massenneurose und Aggression 

Einen überaus kritischen, sehr prägnant formulierten Ansatz, der viele der genannten Punkte 

umfasst, lieferte Ostermeyer bereits in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Er ging 

hierbei unter anderem von dem Vorstellungsbild einer Massenseele  und damit 

korrespondierend von dem einer Massenneurose  aus und zog Parallelen zwischen den 



innerseelischen Prozessen bei der neurotischen Erkrankung eines Individuums und dem 

gesellschaftlichen bzw. insitutionellen Umgang mit Kriminalität: 

So 

, 1975, S. 77) und erklärt dies im Hinblick auf die Bedürfnisse der 

Bevölkerung und die institutionelle Reaktion darauf: 

Die Organisation der Aggression in gesellschaftlichen Subsystemen und mächtigen 

überindividuellen Gebilden, wie Institutionen es sind, ist gewissermaßen derselbe Akt 

wie bei einer Einzelneurose die Somatisierung: Der Konflikt wird sozusagen aus dem 

Psychischen der Gesellschaft in ihr Körperliches, aus den Gefühlen ihrer Mitglieder in 

ihre Einrichtungen verlagert. (Ostermeyer, 1975, S. 38) 

Und weiter heißt es anknüpfend an seine Ausführungen zur Gegenaggression des staatlichen 

Strafens und des Strafvollzuges (siehe hierzu Kapitel 1.4.4.2.1.1. und Kapitel 1.4.4.2.9.4.): 

  

Ersatzbefriedigung ist nur dann neurotisch, wenn sie Realitätsverlust nach sich zieht, 

wenn also die Masse sich über Natur und Wirkung der von ihr ausgeübten Aggression 

täuscht oder belügt. Das ist dann der Fall, wenn die Masse den aggressiven Charakter 

der Institutionen und die Gleichartigkeit institutionalisierter mit abgewehrter 

Aggression leugnet. Je krampfhafter und entschiedener sie Gleichartigkeit verneint und 

Andersartigkeit beteuert, desto neurotischer mutet das Ganze an, denn solche 

Beteuerungen sind gemeinsame Rationalisierungen. (Ostermeyer, 1975, S. 38) 

An anderer Stelle führt er hierzu aus:  

so haben wir es im Strafrecht mit dem Teil neurotischer Symptomatik zu tun, der bei 

einer Einzelneurose als Rationalisierung der Symptome gilt, also als Verhüllung ihrer 

wahren Natur unter einem Ich- und Über-Ich-gerechten Vorwand der nur scheinbar 

rational, in Wirklichkeit aber irrational und deshalb widerlegbar ist. Eine 

Entschleierung massenneurotischer Rationalisierung überschneidet sich mit 

soziologischer Ideologiekritik, weil Rationalisierung und Ideologie ineinanderfließen. 

(Ostermeyer, 1975, S. 81) 

Die herrschende Situation  



kommt vor allem dem Neurotiker entgegen. Sein Verhalten verliert in dem Maße den 

Charakter der Abweichung, wie es zur Regel wird. Die Neurose der Mehrheit wird zur 

Massenneurose erleichtert dem einzelnen sein neurotisches Schicksal. (Ostermeyer, 

1975, S. 168). 

Erklärend führt er hierzu an anderer Stelle aus:  

Die Massenneurose ist keine bloße Summe persönlicher Neurosen. Sie ist im Gegenteil 

deren Aufhebung. Die Teilnahme an gemeinsamer Ersatzabfuhr und Selbsttäuschung 

erspart dem Einzelnen persönliche Symptome. Das Persönliche geht im 

Massensymptom auf, damit verringert sich der Leidensdruck. Die Umwelt akzeptiert 

das Symptom, weil sie es teilt. Ein gemeinsames Symptom gilt als normal, es wird in 

Recht und Ordnung umbenannt. Diese Umbenennung selbst ist neurotisch, sie ist 

zugleich aggressiv und widerspricht der Wirklichkeit. Wer mit der Gesellschaft im 

Einklang lebt, beteiligt sich am Symptom; dies erspart Konflikte: Wer aber mit Moral, 

Vernunft und Wahrheit im Einklang lebt, gerät in Konflikt mit der neurotischen 

Gesellschaft. (Ostermeyer, 1975, S. 39)   

Diese Zusammenhänge lassen sich Ostermeyer zufolge durchaus historisch erklären:  

Für die vergangene hochbürgerliche Epoche war nicht das schwache, sondern das 

überstarke Über-Ich typisch. Überspannte unerfüllbare Verbote und Ansprüche werden 

in ihm verinnerlicht; dieses Über-Ich war aggressiv terroristisch und sadistisch gegen 

sein Ich, es bereitete ihm ein dauerndes Schuldgefühl, weil das Ich seinen Forderungen 

nicht genügen konnte, und verleitete das Ich, die vom Über-Ich erlittene Aggression 

durch Aggression nach außen auszugleichen, was dann wieder das Schuldgefühl bis 

zum Selbstbestrafungszwang steigert: also eine verderbliche Spirale.  Dieses 

Erziehungsmuster ist nach wie vor anzutreffen in konservativen Kreisen: bei Beamten, 

Richtern, manchen Lehrern und Pastoren oder dort, wo sich Kleinbürgerlichkeit oder 

starke sexualfeindliche Religiosität erhalten haben. (Ostermeyer, 1975, S. 166) 

Daraus resultieren Ostermeyer zufolge Persönlichkeiten mit spezifischen Eigenschaften: 

Die Triebunterdrückung setzt außer Wahrnehmungs- auch Denkhemmungen. Wird die 

Sexualität verleugnet, so leiden alle Ich-Funktionen, weil sie sich auf Verleugnung statt 



auf Bewältigung der Realität als Grundprinzip einstellen. Das unter solchen 

Hemmungen und Zwängen heranwachsende Ich kann sich nicht entfalten, nicht frei 

und rational werden. Es muss immer die Augen verschließen, bleibt orientierungslos 

und anlehnungsbedürftig, in krassen Fällen neurotisch verkümmert  Es wird zum 

autoritären Ich, das sich mangels Entscheidungsfreiheit nach fremden Geboten richtet. 

Hier entsteht die Struktur des fremdbestimmten Menschen [ ] der einflußabhängig ist 

und bei Erschütterung des normativen Gefüges (Anomie) im Verhalten schwankt und 

gegen kriminogene Einwirkungen wenig Widerstand aufbietet. (Ostermeyer, 1975, S. 

164) 

Und an anderer Stelle heißt es bei Ostermeyer (1971): 

Das Unbehagen in der Kultur (Freud) beruht auf dem Fortbestand der 

Aggressionsneigung; nach psychoanalytischer Auffassung wird sie durch die 

kulturelle Erziehung, die viele Triebe unterdrückt, hervorgerufen. Triebunterdrückung 

erzeugt Triebspannung, die durch Sublimierung nur teilweise abgebaut werden kann 

und deshalb Ventile braucht. Ein Ventil ist das Strafrecht. Tatsächlich ist der 

Sachverhalt noch verwickelter. Die Aggressionsneigung ist nicht bewußt, sie wird 

durch das Über-Ich verurteilt und mit den dazu gehörenden Schuldgefühlen verdrängt. 

Die verdrängten Schuldgefühle werden durch Kenntnis von Straftaten belebt: das 

unbewußte Es identifiziert sich nämlich sympathisierend mit dem Kriminellen und 

erlistet sich durch das Nacherleben der Straftat eine Ersatzbefriedigung. Diese 

Befriedigung muß die unbewußten Schuldgefühle beleben. Die Schuldgefühle drängen 

ihrerseits nach Befriedigung, will sagen nach Bestrafung. (Ostermeyer, 1971, S. 18) 

Die Gesellschaft straft also nicht die Schuld des Kriminellen, sondern ihre 

eigene  (Ostermeyer, 1971, S. 19) und stellt überdies fest: Je näher ein Mensch innerlich der 

Straftat steht, desto lauter muß er nach Bestrafung rufen  (Ostermeyer, 1971, S. 93). 

 

Weiterhin formuliert er einen ähnlichen wie den von Fabricius (siehe Kapitel 1.4.6.3.1.) 

dargestellten Gedankengang:  

Das Strafgesetz richtet seine Verbote nicht nur an die Verbrecher, sondern an alle.  

Um seine Triebe beherrschen zu können, verlangt aber seinerseits der einzelne Hilfe 

und Anerkennung von der Gesellschaft. Die Angst vor Strafe allein genügt nicht, er 



will auch belohnt sein. Eine wirksamere Belohnung als bloßes Lob ist die Bestrafung 

derjenigen, die ihren Trieben freien Lauf lassen. (Ostermeyer, 1975, S. 52) 

So stellt er weiter Der ungezwungene proletarische Lebensstil der Unterschicht ist dem 

versteiften Kleinbürger in der Seele verhaßt und damit verdächti  (Ostermeyer, 1975, S. 

142).  

Die Strafe befriedigt die Aggressionstriebe der Gesetzestreuen, weil sie selbst Aggression ist, 

gemeinsame Aggression der Gesellschaft gegen den K (Ostermeyer, 1975, S. 52). 

Und daran anschließend schreibt er: Die Bestrafung anderer hilft dem einzelnen, seine Triebe 

zu beherrschen, denn sie wirkt als ständige Versicherung, daß diejenigen bestraft werden, die 

es nicht tun. Dadurch stärkt sich Über-Ich und seine Moral  (Ostermeyer, 1975, S. 52). 

 

Dies setzt nach Ostermeyer bereits eine verzerrte Realitätswahrnehmung voraus.  

Die Aufspaltung der Menschheit in sozial und asozial ist eine Störung des 

Asozialen und Aufwertung der Sozialen sind innere Vorgänge ohne äußere 

Entsprechung, auf gut deutsch also Einbildungen. Die Brüchigkeit, Hohlheit und 

Verkrampftheit dieser Einbildung ist abzulesen an der Empfindlichkeit, die ausbricht, 

wenn das soziale Ich in Frage gestellt wird. Eine auch nur entfernte Ähnlichkeit mit 

dem Asozialen gilt als Beleidigung und wird mit Entschiedenheit und Entrüstung 

soziale Ich als Massenseele die Stelle des Über-Ich einnimmt und dadurch Selbstkritik 

mattsetzt Die Abdrängung des Kriminellen auf den Platz des Fremdartigen und 

Fremden wiederbelebt das alte Angst- und Abwehrverhalten. Dieses blockiert in einer 

differenzierten Gesellschaft die vernünftige und realistische Bewältigung der Lage. 

[ ] Aus dieser Sicht erscheint das Strafen als eine Selbstbestätigung des sozialen Ich, 

weil es den im Innern empfundenen und erfundenen Gegensatz in die Außenwelt trägt. 

(Ostermeyer, 1975, S. 54) 

So wird der Verbrecher abgewertet und verteufelt, damit sich das soziale Ich bestätigt fühlt 

und seine Aggression loswerden kann  (Ostermeyer, 1975, S. 66) und somit werde zugleich 

die subjektiv empfundene Fremdartigkeit zum Anlass des Ausstoßens und Deklassierens (vgl. 

Ostermeyer, 1975). Seiner Auffassung nach nehmen die Kriminellen das innerlich 



Verfremdete der Gesellschaft  das Böse  auf sich. Kein Wunder, dass der Kriminelle 

gefährlicher scheint, als er ist  (Ostermeyer, 1975, S. 58). 

Hiermit korreliert auch die Überbewertung der negativen Wirkungen von Kriminalität:  

Ostermeyer beschreibt, wie selten ein Mensch in seinem Leben rein statistisch der Gefahr 

mit dem Verbrechen beschäftigt, ganz außerhalb der Relation zur Größe der Gefahr. Mit realen 

Gefahren, etwa bei der Gefährdung im Straßenverkehr, 

(Ostermeyer, 1975, S. 58). 

An anderer Stelle schreibt er hierzu:  

Muß nicht das Interesse der Gesellschaft an der Bestrafung weitaus geringer sein als 

das des Geschädigten, weil sie die Schädigung nicht so schmerzhaft spürt wie er? Es 

müßte so sein, wenn die Gesellschaft rational handelte, aber ein Blick in die Geschichte 

lehrt uns, daß sie davon zu allen Zeiten weit entfernt war. (Ostermeyer, 1971, S. 17)  

Darüber hinaus geht er auf einen weiteren Aspekt ein, der diese Dynamik lebendig hält. Er 

spricht hierbei von der Straflust  der Gesellschaft. Das Strafrecht besteht nur in den Köpfen 

der Rechtsanwender und Gelehrten. Die Massenseele lebt von der Straflust und nicht vom 

Rechtsbewußtsein, der einzelne braucht keine private Rationalisierung, weil die Massenseele 

das Über-Ich ersetzt  (Ostermeyer, 1975, S. 81). 

 

Hiermit ist nach Ostermeyer eine Gegenläufigkeit der Bestrebungen des Strafrechts vermacht, 

die sich nicht auflösen lässt:  

Das Strafrecht ist von seiner massenseelischen Funktion also mit der Aufgabe belastet, 

die Aggression des sozialen Ich gegen die Asozialen zu rechtfertigen. Von der Idee her 

ist es dagegen der Gerechtigkeit verpflichtet, ist es gerade gegen die reaktiven Gefühle 

gerichtet, die als Straflust auf Aggressionsabfuhr aus sind. Es versteht Gerechtigkeit 

als eine Norm, die den Verbrecher vor der Straflust in Schutz nimmt und ihm seine 

Strafe nach anderen Maßen als denen der Wut zumißt. Zwischen Strafrecht als sozialer 

Einrichtung und Strafrecht als Idee herrscht Krieg seit Anbeginn, dessen 

geschichtliches Hin und Her noch in vollem Gange ist. Jeden Zentimeter an Vernunft 

und Menschlichkeit muss die Gerechtigkeit der Straflust in einem mühseligen 

Stellungskampf abringen, und Rückschläge sind noch nie ausgeblieben. Der stolze 



Satz, daß die Geschichte des Strafrechts die Geschichte seiner Abschaffung sei 

(Ihering), ist mehr Wunsch als Wirklichkeit. (Ostermeyer, 1975, S. 81 f.) 

Weiter führt er hierzu aus: 

Die aggressive Straflust, die in der Gesellschaft lebt, weiß die Hemmungen, die ihr die 

Gerechtigkeit aufzuerlegen versucht, zu lockern. Sie findet Mittel, den Zweck der von 

der Gerechtigkeit geschaffenen Rechtsinstitute bis in sein Gegenteil zu verkehren, 

ohne auf das Gerechtigkeitsetikett verzichten zu müssen. Das Ergebnis ist nicht nur 

eine Unterwanderung der Gerechtigkeit, sondern sogar eine Enthemmung der Straflust, 

die vom Gerechtigkeitsetikett ihr gutes Gewissen bezieht. (Ostermeyer, 1975, S. 83) 

Die Massenseele ist so zuletzt in höherem Maße Es-bestimmt als das Einzel-Ich. Wäre es das 

Einzel-Ich, so würde man es als neurotisch bezeichnen  (Ostermeyer, 1975, S. 32). Insofern 

, 1975, S. 35) seiner eigenen Auffassung zufolge eindeutig mit ja zu 

beantworten.  

 

Zusammenfassend stellt Ostermeyer zu den ineinandergreifenden Dynamiken dar:  

Das alles ist widersinnig und irrational, aber folgerichtig. Die Gesellschaft macht sich 

ihr Bild vom Kriminellen aus ihren Verdrängungen: Ihre eigenen Gelüste formen 

dieses Bild, dessen Aggressivität Schrecken verbreitet: den Schrecken vor der eigenen 

Schlechtigkeit. Das Bild wird den Erstbesten übergestülpt, die sich dagegen nicht 

wehren können, den sozial Schwachen und Gestörten. Doch diese bringen es auch in 

der Kriminalität nicht weit, sie gefährden das System nicht, Notwehr ist nicht 

angezeigt. Gleichwohl hacken die Kontrollinstanzen, angefeuert von der manipulierten 

Öffentlichkeit auf ihnen herum, damit das soziale Ich mit gutem Gewissen schlafen 

kann. (Ostermeyer, 1975, S. 218) 

An anderer Stelle heißt es:  

Das Strafrecht verstärkt so die soziale Benachteiligung und festigt die ungleiche 

Güterverteilung, auf der das System beruht. Sonderinteressen herrschender Schichten 

wirken auf die psychischen Einstellungen der breiten Masse zurück und versehen 

manipulativ das Bild des Sündenbocks mit den Zügen der Unterschicht. Die 



Kontrollinstanzen handeln dabei weitgehend gutgläubig, weil die psychischen 

Rationalisierungen ihre Handlungsmotivationen entstellt haben. So gehen Straflust und 

Herrschaft ein Bündnis ein, bei dem beide auf ihre Kosten kommen. (Ostermeyer, 

1975, S. 154) 

Dies alles wirkt nach Ostermeyer zusammen und bestärkt sich in seinen ungünstigen 

Wirkungen gegenseitig.  

Nicht nur die ungerecht einseitige Schuldzuschiebung, auch das aggressive Verlangen 

nach Strafe wird durch die Autorität der Kontrollinstanzen bejaht. So kommt es zu 

einer verderblichen und unlösbaren Verklammerung archaischer massenseelischer 

Impulse mit gegenwärtigen Institutionen einer modernen Gesellschaft, die in Gewalt 

und Unvernunft endet. Komplexität wird verhindert, Ungleichheit verfestigt. 

(Ostermeyer, 1975, S. 210) 

Eine Gesellschaft kann sich immer nur selber strafen, deshalb ist jede strafende 

Gesellschaft eine bestrafte Gesellschaft  (Ostermeyer, 1975, S. 218). Daraus folgert er: 

Beurteilte man die Gesellschaft wie eine Einzelperson, so wäre sie als neurotisch zu 

bezeichnen, denn Neurotiker versuchen Konflikte durch selbstauferlegtes Leiden zu 

bewältigen  (Ostermeyer, 1975, S. 220). 

Zusammenfassend stellt er dar: 

Die Gesellschaft ignoriert die Ursachen der Kriminalität, sie verdrängt ihre eigene 

Schuld und verwandelt sie projektiv in die Alleinschuld des Kriminellen, sie leugnet 

die kriminalisierende Wirkung der Strafe ebenso wie ihre aggressive Natur. Diese 

massenhafte Selbsttäuschung wächst sich zur offiziellen Ideologie aus, die den 

Widersinn rechtfertigt. Sie bezieht ihre Überzeugungskraft aus einer Meinungsmache, 

die den kleinen Verbrecher zum Erzfeind macht, indem sie pathologische Gewaltakte 

benutzt, um Ängste zu schüren, während sie durch ihr Desinteresse an den wirklich 

gefährlichen Delikten beweist, wie gleichgültig ihr das Allgemeinwohl ist, das ihr 

angeblich am Herzen liegt. In der Institution Strafvollzug schließlich verwandelt sich 

die Massenneurose aus psychischer in soziologische Wirklichkeit. Private 

Verdrängungen, Massenseele, offizielle Ideologie, Medien, Institutionen und 



Herrschaftsinteressen gehen einen unaufhebbaren Wirkungszusammenhang, ein 

unauflösbares Bündnis ein. (Ostermeyer, 1975, S. 221) 

Dies alles geschieht nach Ostermeyer relativ unreflektiert und ungehemmt: Die gemeinsam 

verübte Aggression kennt keine Hemmungen, da die Massenseele ihr Gewissen an die 

Kon  (Ostermeyer, 1975, S. 221). 

Zu den Folgen führt er aus:  

Die Strafe als Vorbild der Konfliktbearbeitung hält die ganze Gesellschaft im Zustand 

der Unmündigkeit fest, sie arbeitet mit Angst, Unterdrückung und Einschüchterung. 

Dieses Modell wird Vorbild in Erziehung, Schule, Wirtschaft und Politik. Die 

. (Ostermeyer, 

1975, S. 221) 

Nur aufgrund der beschriebenen zusammenwirkenden Faktoren kann nach Ostermeyer das 

Strafrecht in der gegenwärtigen Form überhaupt noch bestehen.  

Diese Form der Strafrechtspflege ist so irrational geworden, daß sie nur unter 

vielfältigen Umdeutungen und Verdrängungen noch ausgeübt werden kann. [ ] In 

dem Augenblick, da das Klischee nicht aufrechterhalten und die menschliche 

Gleichartigkeit des Kriminellen nicht mehr verdrängt werden kann, in diesem 

Augenblick ist Strafjustiz psychisch nicht mehr möglich. (Ostermeyer, 1975, S. 146) 

Zugleich beschrieb er jedoch bereits vor mehr als 40 Jahren wenig optimistisch eine Situation, 

die seither erschreckend wenig an ihrer Aktualität verloren hat:  

Noch geht das System an seinen Widersprüchen nicht zugrunde. Eine gemachte 

Öffentlichkeit vernebelt den klaffenden Zwiespalt zwischen rechtlich-moralischem Anspruch 

und aggressiv verlogener Wirklichkeit. Archaische Vernichtungslust kann sich Strafe nennen, 

 (Ostermeyer, 1975, S. 222).  

 

1.4.6.2.5. Berichterstattung in den Medien 

Darüber hinaus spricht nach Auffassung einiger Autoren auch das permanente Interesse der 

Bevölkerung am Thema des Verbrechens in den Massenmedien, welches entsprechend 

bedient wird, für den irrationalen Umgang der Bevölkerung mit dem Straftatgeschehen.   

Bei Noll (2000) heißt es:  



Strafrecht wird es also aus psychoanalytischer Sicht geben, solange die 

gesellschaftliche Situation die Erziehung der Masse im Sinne der Fixierung der 

infantilen Bindungen und ihrer Übertragung auf die Herrschenden notwendig macht. 

Und vergessen wir schließlich nicht: Mit der Bestrafung des Täters wird ein 

ihm aufgezwungenen Versagungen des alltäglichen Lebens entschädigt und das es 

speziell ermöglicht, die Aggression auf den Verbrecher zu übertragen und ihr so eine 

Abfuhr zu verschaffen. Es wird also alles bleiben wie es ist. (S. 33)  

Engelhardt (1976) stellt unter Bezugnahme auf das oben beschriebene Phänomen des 

Prägnanzniveaus (siehe Kapitel 1.4.2.3.2.4.) dar:  

Mit der Überzeichnung des Verbrechers korreliert offensichtlich auch eine 

Übersteigerung der Bedeutung des Verbrechens schlechthin, dessen ständige Präsenz 

in Massenmedien und Literatur außer Verhältnis zur Größe der Gefahr steht, selbst 

Beziehungsmusters Gesellschaft-Verbrecher läßt -  Ostermeyer und Reiwald zufolge  

auf paranoide Züge schließen und gibt damit Auskunft über die eigene, durch 

repressive Vergesellschaftung innerer Triebnatur deformierte Innerlichkeit der 

Konformen. (Engelhardt, 1976, S. 47) 

Engelhardt (1976) zitiert Reiwald (1946), der in Nachrichten über Verbrechen, in den Medien 

der Massenkommunikation, Literatur und Kunst eine Verbrechenswiederholung sieht. Dieser 

erkennt darin ferner 

zwanghaft-neurotische Züge, die auffällig mit den gleichfalls zwanghaften, vor allem 

in der theoretischen Systembildung des Strafrechts, der Dogmatik im 

Gerichtszeremoniell manifesten Berührungs- und Vermeidungsängsten kontrastieren. 

Sind diese Ängste noch Resultat archaischer Zwänge im Dienste der Tabuisierung des 

Verbrechens, erhalten die verbotenen Triebregungen auf der neurotischen Kehrseite in 

 analog 

dem neurotischen Symptom. (Reiwald, 1946, S. 89 f., Engelhardt, 1976, S. 45)  

Weiter führt er (1976) aus:  



Die Darstellung des Verbrechens in Literatur und Massenmedien bindet nicht nur  

durch phantasierte Surrogatbefriedigung  Affekte, sondern mobilisiert sie 

möglicherweise erst. Die Verbrechensdarstellung, die phantasierte 

Surrogatbefriedigung bringen soll, [ ] sondern nur 

noch Erregung. Dann hält die Fixierung an das Verbrechen den Menschen bei seiner 

Aggression fest und gewinnt [ ] Reiwald, 1946, S. 95 und 

109). Die Identifizierung mit den Instanzen strafrechtlicher Sozialkontrolle bildet in 

diesem Falle die Grundlage für eine Surrogatbefriedigung. Sie ist allerdings an die 

reale oder als real erlebte Bestrafung gebunden, deren Funktion freilich über bloße 

Surrogatbefriedigung hinausgeht: die Bestrafung trägt zur Stabilisierung derjenigen 

psychischen Instanzen bei, die im Individuum soziale Konformität und Rechtstreue auf 

Dauer stellen - 

spricht. Die Gesellschaft hängt am Verbrecher wie ein Neurotiker an seinem Symptom: 

Vermeidung, will aber insgeheim nur engere Tuchfühlung mit dem Verbrecher: die 

Gesellschaft braucht ihn, um strafen zu können. Ganz entsprechend sieht es mit den 

unbewussten Absichten der Strafjuristen aus. (Engelhardt, 1976, S. 49) 

An anderer Stelle heißt es bei Engelhardt (1976): Gerade das Prekäre an der Beziehung 

Gesellschaft  Verbrecher scheint eine aus der insgeheimen Affinität resultierende neurotische 

Berührungsangst zu sein, die sich nach außen hin als Bedürfnis nach strikter Abgrenzung zum 

Verbrecher selbst zeigt. (Engelhardt, 1976, S. 48). 

 

1.4.6.3. Die individuelle Seite des Neurotischen 

1.4.6.3.1. Altruismus als Reaktionsbildung: Neid, Missgunst und Gier (Fabricius) 

Einen ähnlichen Weg wie die Psychoanalyse, die das destruktive Potential des 

Strafrechtssystems und der daran Beteiligten enttarnt, indem sie auf unbewusste und 

macht, schlägt auch Fabricius (1998) in seinem Text  ein.  

Fabricius (1998) schreibt zum Begriff der Gerechtigkeit:  

Tatsächlich fristet in Strafrechtslehrbüchern  je neuer sie sind, um so mehr  das Wort 

äuser 



u. Alwart 1984) und wird nur in der Perspektive der vergeltenden Gerechtigkeit 

betrachtet, während präventive Konzepte nicht mit Gerechtigkeit in Verbindung 

gebracht werden. (S. 126) 

Er geht in seinem Text auf Phänomene des Altruismus und des Egoismus, des Neides und des 

Gerechtigkeitssinns ein und stellt deren herkömmliche Betrachtung infrage. 

Fabricius spricht in diesem Zusammenhang von einem Mangel der Gerechtigkeitstheorie 

oder genereller Ethik, die den Altruismus für die höchste aller Tugenden hält  (Fabricius, 

1998, S. 138). 

Der Altruist muß also immer jemand moralisch Unterlegenen haben. Womit der 

Gewinn des Altruisten auch erkennbar wird: das Gefühl moralischer Überlegenheit. 

 Die Angst, als selbstsüchtig und egoistisch zu gelten, die Angst vor einem 

Konflikt, die Angst vor Neid und Mißgunst kann man vermuten und hätte den 

Altruismus als Reaktionsbildung zu verstehen oder als Verkehrung ins Gegenteil. Die 

ursprüngliche Gier als ungebremste Selbstsucht wird in die Aufopferung und 

selbstschädigende Selbstlosigkeit verwandelt. Das Gefühl, als Altruist ein moralisch 

hochwertiger Mensch zu sein, ist befriedigend, steht aber der Befriedigung anderer 

Bedürfnisse offensichtlich im Weg. (Fabricius, 1998, S. 138) 

Für die ich-schwache Persönlichkeit, der ihre mangelnde Entscheidungs- und 

Handlungsfreiheit ebenso wenig ins Bewusstseinn gelangen darf, wie ihre niederen Motive, 

stellt Altruismus ebenso wie auch Rechtschaffenheit in der bürokratischen Kultur einen 

zumeist unerkannten Kompromiss dar, dem sein selbstwertstärkender Nutzen Stabilität und 

Veränderungsresistenz verleiht.  

Lohmer und Müller (2014) zitieren bezogen auf den Kontext der Organisationen den 

Ethnopsychoanalytiker Paul Parin (1992): verloren ging, wird 

wettgemacht durch neue Arten der Befriedigung, die die Rol , 

zit. nach Lohmer & Möller, 2014, S. 73). 

Weiter heißt es bei Fabricius (1998): 

Aber es gibt noch mehr Argumente gegen die Preisung von Altruismus als 

generalisierte Haltung. Wer sich aufopfert, immer nachgibt, nie zurückschlägt, 

vermehren. Damit wird aber auch solchen Individuen, die die anderen nicht fressen 



wollen, aber auch nicht gefressen werden wollen, ein friedliches Dasein erschwert. 

(Fabricius, 1998, S. 138) 

Daraus folgert er:  

Einzelne altruistische Handlungen sind notwendig, nützlich und erbaulich, aber 

Altruismus ist keine Maxime, nach der man sein Handeln ausrichten sollte: im eigenen 

und im fremden Interesse [ ] Die krasse Entgegensetzung von Altruismus und 

Egoismus mit der Wertung von gut und schlecht im moralischen Sinne führt also in die 

Irre. Wenn wir den Altruismus als verallgemeinerbare Handlungsmaxime verwerfen, 

so verlangt dies mithin eine neue Betrachtung von Egoismus, dessen Verdammung 

[ ] aufzuheben ist. Wir hatten schon gesehen, daß das Wissen um die eigenen 

Wünsche und die Fähigkeit und Bereitschaft, sie zu äußern und einen Konflikt zu 

wagen, für die optimale Lösung unverzichtbar ist. (Fabricius, 1998, S. 139) 

Fabricius (1998) 

psychoanalytischer Sicht wohl als reife, ich-starke Persönlichkeit bezeichnet werden könnte:  

Der kluge Egoist kooperiert grundsätzlich, das heißt, er tut, was ihm gut tut, auf jeden 

Fall nicht auf Kosten, nach Möglichkeit zum gleichzeitigen Nutzen des anderen. Der 

kluge Egoist kooperiert mit Kooperationswilligen, er sorgt für den Ausgleich, wenn er 

geschädigt worden ist, ohne sich zu rächen, und er stellt die Kooperation ein, wenn er 

auf einen Betrüger oder ihn sonst Schädigenden trifft. Der kluge Egoist weiß, wer seine 

Umwelt zerstört, zerstört sich selbst. [ ] Er ist nicht aggressiv, aber aggressionsbereit. 

Damit haben wir als die hypothetische Wurzel von Ungerechtigkeit neben Egoismus 

eit erkannt. Der kluge 

Egoist sorgt in erster Linie für Kooperation, indem er mit gutem Beispiel vorangeht 

und für bessere Einsicht sorgt; er kann das nur, wenn er seine Interessen und Wünsche 

kennt, um ihre Durchsetzung und Befriedigung sich kümmert, Ungleichheit 

wahrnimmt und stark und mächtig genug ist, dort für mehr Gleichheit zu sorgen, wo 

Ungleichheit ungerecht ist. (Fabricius, 1998, S. 139 ff.) 

Zu Neid und Gerechtigkeitssinn und deren Bedeutung im Strafrechtssystem führt Fabricius 

aus:  



Ist der Neid nicht auch in unserem Strafrecht virulent? Die Sachbeschädigung wird 

geringer bestraft als der Diebstahl, obgleich doch der Dieb sich an der Sache freut, 

während sie bei der Sachbeschädigung für Eigentümer und den Täter verloren ist: sie 

kann keinem mehr Freude bereiten. Mir ist zur Erklärung nichts anderes eingefallen, 

als daß der Neid die Vorstellung über gerechte Strafrahmen mitbestimmt. (Fabricius, 

1998, S. 142) 

Auch Phänomene eines vermeintlichen Gerechtigkeitssinns sind demnach kritischer 

Betrachtungen zu unterziehen, da sich dahinter möglicherweise ebenfalls unbewusst bleibende 

irrationale Motive verbergen.

eingeschrieben ist, kann schwer darauf verzichten, dass andere auch bestraft werden  (S. 187.). 

 (S. 14). 

1.4.6.3.2. Gerechtigkeitssinn als Reaktionsbildung: sublimierter Neid 

Fabricius spricht insofern von m  st man  

unsublimiert  neidisch, so nimmt man die Verschlechterung der Position des anderen 

hin, ohne die eigene Position dadurch zu verbessern  (Fabricius, 1998, S. 142). Hierzu führt 

er weiter aus Die Philosophen weisen einen Zusammenhang von Gerechtigkeitssinn und 

Neid heftig zurück, und die Heftigkeit weckt natürlich den schlafenden Psychoanalytiker. 

Denn solche Verneinung anerkennt die verneinte Tatsache. Verdrängtes lebt heimlich weiter 

und äußert sich verhüllt, unerwartet und schwer greifbar  (Fabricius, 1998, S. 142). 

Weiter führt er dazu aus: 

In der Psychoanalyse anerkennt man die Existenz solcher anstößigen Regungen. Das 

Beste, was damit zu machen ist, ist sie zu sublimieren. Sublimieren heißt, einen 

Triebwunsch nicht zu verdrängen, sondern durch einen Wechsel der eine 

Beschränkung von Ziel und Objekt konstruktiv und sozial einzusetzen (Sandler und 

Freud, 1989, S. 124 ff.). Freud betrachtete den Gerechtigkeitssinn als 

Reaktionsbildung. Ich meine, man könnte einen entfalteten Gerechtigkeitssinn als 

sublimierten Neid betrachten. Für die Erziehung heißt das, den Neid nicht frontal zu 

bekämpfen, sondern ihn sozialverträglich und konstruktiv zu machen. (Fabricius, 

1998, S. 143)  



Und zusammenfassend schreibt er:  

Wenn man Kompensation und Ausgleich von Rache und Strafe zu unterscheiden lernt 

 eine Unterscheidung, die auch bei Philosophen und Juristen häufig nicht recht klar 

ausgestorben. Zahlreiche Berufe bedürfen einer Motivation aus Quellen, die in anderen 

Kontexten sozial anstößig sind. Der Chirurg und der Strafverfolger sind prominente 

Beispiele. (S. 144)  

 

1.4.6.3.3. Angst des Juristen vor der Psychoanalyse 

1.4.6.3.4. Berufsunfähigkeit infolge von Begegnung mit abgewehrten Wünschen 

Fabricius (1998) schreibt hierzu:  

Sublimierung gelingt nur dann, wenn die entsprechenden Gefühle und Triebwünsche 

nicht ganz und gar abgewehrt werden müssen. In der Therapie ist es ein Zeichen für 

Sublimierung, daß die Fähigkeit, die von der Sublimierung lebt, das Bewußtwerden 

und berufsunfähig wird, hat ihn nicht sublimiert, sondern abgewehrt. Die Angst 

mancher Juristen, die Psychoanalyse könnte sie berufsunfähig machen, könnte die 

Angst vor dem Bewußtwerden solcher ich-fremden, abgewehrten Wünsche als Quelle 

haben. (Fabricius, 1998, S. 144) 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen erscheint eine Übertragung der Erkenntnisse zum 

Mechanismus der Sublimierung in die Strafrechtswissenschaft durchaus hilfreich, da es auch 

bei den Strafjuristen notwendig zunächst darum gehen wird, die vorherrschenden 

vergleichsweise unreiferen Abwehrmechanismen auf eine reifere, ich-stärkere Stufe zu 

stellen, sofern den vorgenannten Kritikpunkten nachhaltig abgeholfen werden soll.   

 

1.4.6.4. Schlussbetrachtung: systemimmanente Destruktivität 

Wie die vorausgegangenen Ausführungen gezeigt haben, wird das gegenwärtige 

Strafrechtssystem von einer Reihe von gesellschaftlichen und innerpsychischen Mechanismen 

erhalten, die wenn man sie aus psychopathologischer Sicht betrachtet, dem neurotischen 

Spektrum zuzuordnen sind.   

Engelhardt (1976) führt hierzu aus: 



Die weitgehend unbewusst ablaufenden Mechanismen, die hierbei eine Rolle spielen, 

weisen das gesamte System strafrechtlicher Sozialkontrolle als neurotisches Symptom 

einer latent pathologischen Gesellschaft aus. Der gelehrte dogmatische Aufwand des 

Strafrechts, Komplexität, Organisationsgrad und äußere Rationalität der Institutionen 

stehen demzufolge in scharfem Widerspruch zu dem latenten Potential kollektiver 

Affekte, die sich hinter dem staatlichen Strafsystem verbergen. (Engelhardt, 1976, S. 

12) 

Wie ebenfalls gezeigt werden könnte, erfüllen Verbrechensphänomene in der gegenwärtigen 

Gesellschaft ebenso wie die Symptome des einzelnen aus psychoanalytischer Sicht jeweils 

eine Funktion, die zunächst  und das Verständnis hiervon und die Methoden dafür liefert 

ausschließlich die Psychoanalyse  verzichtbar gemacht werden müsste, bevor eine über 

individuelle Präventions- bzw. Behandlungserfolge hinausgehende gesamtgesellschaftliche 

Verbrechensreduzierung denkbar und möglich erscheint.  

Bereits bei Reiwald (1946) hieß es diesbezüglich:  

Wir bedürfen der Mörder, der Einbrecher, der Hochstapler, der Zuhälter [ ] Aber 

diese [ ] sind nur möglich bei unserer moralischen und sozialen Verfassung. Sie sind 

ein Teil von uns. Sie können sich auch ändern, aber sie werden sich auch ändern, wenn 

wir uns ändern. (zit. nach Engelhardt, 1976, S. 48)  

Worin diese Veränderungen aus aktueller psychoanalytischer Betrachtung bestehen können, 

darauf soll in Teil 2 näher eingegangen werden, bevor in Teil 3 eine Idee dazu formuliert 

werden soll, wie die in Kapitel 1.4.6.3.4. benannten reifen Sublimierungsleistungen an die 

Stelle unreiferer Abbwehrmechanismen treten und mit welchen Mitteln somit innerpsychisch 

nachhaltige Veränderungen auch bei Strafjuristen erzeugt werden könnten.   

 

1.4.7. Der Vorstoß gegen das Drogenstrafrecht  Schildower Kreis 

Einen ebenfalls kritischen Standpunkt vertritt bezogen auf das Drogenstrafrecht aktuell der 

Schildower Kreis, ein Netzwerk von Experten aus Wissenschaft und Praxis, das es sich zur 

Aufgabe gemacht hat, auf die schädlichen Folgen der Drogenprohibition aufmerksam zu 

machen und legale Alternativen zur repressiven Drogenpolitik aufzuzeigen, eine alternative 

Drogenpolitik sowie eine ideologiefreie und wissenschaftliche Überprüfung von Schaden und 

Nutzen der aktuellen Drogenpolitik zu fordern. Federführend tritt hierbei insbesondere der 

Strafrechts- und Kriminologiewissenschaftler und Psychoanalytiker Lorenz Böllinger als 



Sprecher des Schildower Kreises für eine Überprüfung und Modifizierung des gegenwärtigen 

Drogenstrafrechts ein und führt hierfür eine Vielzahl auch psychoanalytischer Überlegungen 

ins Feld. Unterstützt wird diese Initiative von Experten aus Wissenschaft und Praxis derzeit 

von 123 Strafrechtsprofessoren, die im Wege einer Resolution an die Abgeordneten des 

Deutschen Bundestages auf die aus ihrer Sicht bestehende Notwendigkeit der Überprüfung 

des Betäubungsmittelgesetzes aufmerksam gemacht haben. 

Hierzu heißt es:  

Die Unterzeichnenden wollen den Gesetzgeber auf die unbeabsichtigten schädlichen 

Nebenwirkungen und Folgen der Kriminalisierung bestimmter Drogen aufmerksam 

machen. Sie wollen das Parlament anregen, bezüglich dieser Thematik seinem 

verfassungsrechtlichen Auftrag im Allgemeinen und den wissenschaftlich begründeten 

Prinzipien von Strafgesetzgebung und Kriminalpolitik im Besonderen durch die 

Einrichtung einer Enquête-Kommission Rechnung zu tragen. Sowohl aus 

strafrechtswissenschaftlicher Sicht als auch aufgrund empirischer 

Forschungsergebnisse besteht die dringende Notwendigkeit, die Geeignetheit, 

Erforderlichkeit und normative Angemessenheit des Betäubungsmittelstrafrechts zu 

überprüfen und gegebenenfalls Vorschläge zu Gesetzesänderungen aus solcher 

Evaluation abzuleiten. (Schildower Kreis, 2013) 

 

1.4.7.1. Drogenstrafrecht und Drogenpolitik als Ausdruck kollektiver Abwehr       

Böllinger 

Böllinger, 

2009, S. 1). 

Er führt dazu aus:  

Menschen. Das sind vielerlei sedimentierte Umwelterfahrungen, innere Vorstellungen, 

lebensgeschichtlich entstandene Repräsentationen der Umwelt und 

zwischenmenschlicher Beziehungen. Diese inneren Konzepte bedingen Phantasien, 

Wahrnehmungen, Bedeutungszuschreibungen, Wertungen, Entscheidungen, welche 

wiederum das Verhalten determinieren. Eine herausragende Rolle spielt dabei ein 

primäres, also durchaus biologisch vorgeformtes System der Angstabwehr und 

Sicherheitsregulation. (2009, S. 2) 



Böllinger (2009) schreibt

dazu aufklärungsresistent 2009, S. 2). 

Weiter heißt es Ich sehe in Politik, Justiz und teils auch in der Wissenschaft ein erhebliches 

Maß an Abwehr verfügbarer Wissensbestände, an Vermeidung sinnvoller alternativer 

 (S. 2). 

Angeknüpft wird bei der Legitimation der Drogenkriminalisierung, wie uns Stephan 

hrdeten 

und Abhängigen. Evident erscheint, dass sich dahinter unbewusst die Sorge um das 

eigene Wohl versteckt, ebenso wie das Bedürfnis nach Akzeptanz und Zugehörigkeit 

qua Konformität und nach negativer Stigmatisierung des Fremden und Andersartigen. 

Es geht also auch dabei um die Abwehr von Angst und die Regulation von 

Sicherheitsgefühl. Woher dieser spezifische Kontrollzwang? Meine These ist 

jedenfalls, dass hier sehr maßgeblich psycho-soziale Mechanismen und Dynamiken für 

die Herrschaftssicherung und Kontrolle ausgebeutet werden. (S. 2) 

E

und von Böllinger, 2009, S. 2). 

Die im Kontext der gegenwärtigen Drogenpolitik aufgeworfenen Fragen  

Warum führt das evidente Scheitern der Drogenpolitik immer nu -

von-Demselben" und nicht zu einer Revision der Politik? Warum werden die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse von der Politik nicht wahrgenommen? Warum 

werden die eklatanten Widersprüche im Umgang mit legalen und illegalen Drogen 

angesichts der sichtbaren Verelendung der Endkonsumenten nicht wenigstens unter 

grundrechtlichen und humanitären Aspekten problematisiert? (Böllinger, 2009, S. 2)   

sind nach Auffassung Böllingers 

 (Böllinger, 2015, S. 1) nur mit 

psychoanalytischen Mitteln zu beantworten.  

Hierzu heißt es:    

Nun sind viele soziale Prozesse auf der rein kognitiv-rationalen Ebene nicht erklärbar, 

zu dieser Erkenntnis ist sogar die moderne Hirnforschung gekommen. Es bleibt, sie 

mit den Mitteln der Analyse unbewusster Prozesse in den beteiligten Individuen zu 

verstehen. Meine These hierzu: Die konkreten sozialen und normativen Phänomene 



lassen sich wie die Symptome der auf ungelösten inneren Konflikten beruhenden 

Individualneurose als Erscheinungsform einer zugrundeliegenden kollektiven Störung 

anzusehen. Von dort lässt sich mit Hilfe der psychoanalytischen Entwicklungs-, 

Struktur- und Sozialpsychologie auf die Genese derselben zurückschließen. (Böllinger, 

2009, S. 2) 

 

1.4.7.2. Drogen-Tabu 

Nach Auffassung von Böllinger (1993, 2009) kommen beim gesellschaftlichen, politischen 

und juristischen Umgang mit der Drogenthematik auf den unterschiedlichen Ebenen jene 

inner- und interpsychischen Mechanismen wie sie auch den Tabus zugrunde liegen, zur 

Anwendung, so dass in diesem Zusammenhang auch von einem Drogen-Tabu gesprochen 

wird. 

Bei Böllinger (2009) heißt es:  

Es muß tiefer liegende Bereitschaften geben, stark verbreitete kollektiv-

psychologische Dispositionen, welche verstehbar machen, daß bestimmte Moralen 

kontrafaktisch haltbarer sind als andere. Ich meine, es sind jene tabu-begründeten 

Moralen, welche gegen Aufklärung besonders resistent sind. Wir müssen also nach den 

individual- und sozialpsychologischen Bedingungen der Tabu-Bildung fragen. (S. 3) 

Kraft (2008) fasst Freuds Darstellung in Totem und Tabu (1913) zusammen. Demnach 

definiert Freud  

das Tabu als ein uraltes Verbot, das von außen, von einer Autorität (einem Herrscher 

einerseits, einer geliebten Beziehungsperson andererseits) aufgedrängt wird und gegen 

die stärksten Gelüste des Menschen, z.B. Sehnsucht nach Nähe, Sexualität, 

Bemächtigung) gerichtet ist. Die Lust, das Verbot zu übertreten, besteht im 

Unbewussten fort, da der Ambivalenzkonflikt (Unterwerfung versus Befriedigung) 

nicht gelöst ist, sondern nur unbewusst gehalten wird. (S. 748)    

An anderer Stelle heißt es bei Freud: die Menschen, die einem Tabu gehorchen, haben eine 

S. 44). 



, 1906, S. 308, zit. nach Freud, S. 27), an 

welches sich auch die ersten Strafsysteme anknüpfen. 

 

) und beschreibt, woraus das Tabu seine Wirksamkeit 

stellt, die Identität der Gruppe zu untergraben droht. Der Ausschluss trifft auf frühkindlich 

geformte Ängste vor einem Verlassenwerden, ein

 

Wenn wir heutzutage ein Tabu brechen, droht die Familie, 

die Berufsgruppe, die gesellschaftliche Schicht etc. mit Ausschluss, mit Scheidung, 

Karriereknick, letztlich mit sozialer Isolierung  (S. 18). 

Diesbezüglich ist eine Parallelität zum Sündenbock-Mechanismus (siehe Kapitel 1.4.2.3.1.4.) 

deutlich erkennbar: Kraft (2015) schreibt dazu nen Bock mit 

den Sünden der Gemeinschaft zu beladen und ihn in die Wüste zu schicken, wird das 

 

An anderer Stelle heißt es: h ist 

 und was nicht. Die ausgeschlossene Seite muss ein Schattendasein führen, sie gehört zu dem 

 

So wird offensichtlich, dass Tabus nicht nur die Identität sichern und 

-

Gewissheit und Selbstwertgefühl stärken (vgl. Böllinger, 2009), sondern auch mehr oder 

weniger stark einengen können.     

Kraft führt hierzu aus:  

Wer sich an die jeweils spezifischen Tabus seiner Gruppe hält, sich ihnen unterwirft, 

gehört zu dieser Gruppe. Die Gruppenmitglieder bestätigen sich gegenseitig die 

Ängste vor einem Identitätsverlust oder auch nur vor einer Identitätsdiffusion, einer 

Verunklarung der eigenen Position, können so abgewehrt werden. Die Bereitschaft, 

gar Lust an der Unterwerfung unter Tabus, so lässt sich zusammenfassend sagen, 

beruht auf dem Gewinn an Identität, Sicherheit und Zugehörigkeitsgefühl. Man glaubt 



sich auf der richtigen Seite zu wissen, was man moralisch und politisch oppertun tut  

und was man lieber unterlassen sollte. (Kraft, 2015, S. 222) 

Zugleich betont Kraft (2015) eine große emotionale Beteiligung an Tabuthemen. Er schreibt: 

 oder anders 

 

An anderer Stelle heißt es bei Kraft: 

Tabus markieren eine stets umkämpfte Grenze. Da es um nicht weniger als um eine 

eigene oder fremde Identität, die Angst vor übergroßen Affekten und den drohenden 

Ausschluss aus der Gemeinschaft geht, ist dieses Kampfgebiet affektiv stark 

aufgeladen, ja sogar ein hochgefährliches Terrain. (Kraft, 2015, S. 200) 

Handumdrehen hohe Affektmengen in einer Diskussion um Tabuisierungen einerseits und 

Tabubrüche andererseits. Affektlosigkeit und Aufrechterhaltung eines bewusst vertretenen 

 

 

1.4.7.2.1. Tabu und Verbot 

Zugleich ist der Zusammenhang von Tabus und Gesetzen bereits bei Freud und danach immer 

wieder betont worden. Kraft stellt dar, dass Tabus und Verbote nah beieinander liegen. Im 

Gegensatz zu Tabus sind Gesetze - allenfalls 

 

u Etikette und Benimmregeln sind fließend

(Kraft, 2015, S. 64). 

Ostermeyer schreibt entsprechend seinen Ausführungen zu den massenseelischen Dynamiken 

(siehe Kapitel 1.4.4.2.1.1. und 1.4.6.2.4.) zum Zusammenhang von Tabus und Gesetzen:  

Tabuentsprungene Ideologie und tabugerechte Rationalisierung bestimmen über den 

Geist der Gesetze und Institutionen das Handeln der Gesellschaft und ihrer 

Kontrollinstanzen. Sie erweitern sich aus massenseelischem Einklang zu 

sozialwirksamen Tatsachen und werden für die handelnden Organe ebenso verbindlich 

wie für deren Opfer. (Ostermeyer, 1975, S. 118) 

Die Autoren weisen darauf hin, dass innerseelische Bedürfnisse des Einzelnen im Tabu ihren 

gesellschaftlich normierten Ausdruck finden. Hier lässt sich vergleichbar Ostermeyers 



Ausführungen zur strafenden Gesellschaft (siehe Kapitel 1.4.4.2.1.1.) eine Parallele zwischen 

individuell-innerpsychischem Geschehen bezogen auf das Tabu und den gesellschaftlichen 

Umgang damit beschreiben.   

Bei Böllinger (2015) heißt es: 

Meine These dazu: Die konkreten sozialen und normativen Phänomene lassen sich als 

Re-Inszenierungen zugrunde liegender kollektiver Interaktionsprozesse verstehen. Sie 

ähneln damit der intersubjektiven Symptomgenese bei der Individualneurose. Von der 

Erscheinungsebene lässt sich mit Methoden der psychoanalytischen 

Sozialpsychologie auf die Interaktionsgenese zurückschließen. (S. 2 f.) 

 Angst haben, 

eine Benennung des Bösen / Tabuisierten würde zugleich auch das Gute, Konstruktive und 

 

Er schreibt hierzu: 

Dabei werden dann die Hintergründe neurotischer und psychosomatischer Symptome 

im Laufe der Zeit immer undurchsichtiger. Das Paradies des Nicht-Wissens und Nicht-

Erkennens wird einer Auseinandersetzung mit Schuld, Scham, Enttäuschung und 

anderen quälenden Gefühlen vorgezogen. Versäumt wird dabei die durchaus mögliche 

Aufarbeitung und Differenzierung, die nach Aufhebung einer Tabuisierung geschehen 

kann. (Kraft, 2015, S. 189) 

 

1.4.7.2.2. Tabu als interpersoneller Abwehrmechanismus  

Tabuisierungen als interpersonelle und gegebenenfalls institutionelle Abwehr- und 

  

 

intrapsychisches System begreifen. Dabei macht es Sinn, drei an diesem System beteiligte 

(Kraft, 2015, S. 136). 

Tabunehmern, von denen sie a



2015, S. 137). 

Zum Begriff des Tabuwächters schreibt Kraft (2015): 

In einer Gruppe finden sich immer Personen, die sich zum Tabuwächter berufen 

fühlen, sei es aus Überzeugung für den Inhalt des Tabus, sei es aus dem Wunsch 

heraus, an der Macht des Tabugebers teilzuhaben. Auf diese Personen haben Berufe 

wichtigen Teil, als unverzichtbares Organ eines großen Ganzen, eines Staatskörpers. 

Daraus lässt sich ein narzisstischer Gewinn ziehen, das eigene Leben gewinnt an 

Bedeutung. Eine nicht zu vernachlässigende Sondergruppe stellen diejenigen dar, die 

sich ungefragt und ständig als Tabuwächter aufspielen. Als ideologische Starrköpfe 

und Moralapostel glauben sie, das Recht und das gute Gewissen unverbrüchlich und 

dauerhaft auf ihrer Seite zu haben. Aus diesem Selbstverständnis heraus erscheinen sie 

unduldsam und neigen dazu, andere Sichtweisen, andere Wahrheiten auszugrenzen. 

Eigene, oft unbewusste Schuldgefühle werden abgewehrt und auf andere Menschen 

projiziert, wo sie dann vehement bekämpft werden. (S. 137) 

Kraft zufolge ist das Tabu im Unterschied zu den in der Psychoanalyse benannten 

intrapsychischen Abwehrmechanismen stärker interpersonell ausgerichtet. Er (2015) schreibt: 

Das Tabuisieren steht dabei zum Tabu wie das Verdrängen zum Verdrängten oder das 

Verleugnen zum Verleugneten. Im Unterschied zu den individuellen, intrapsychischen, 

also in unserer Psyche ablaufenden Abwehr- und Bewältigungsmechanismen, wie 

Verdrängen, Verleugnen, Isolieren, Verkehren ins Gegenteil etc. ist das Tabuisieren 

stärker interpersonell, also auf eine jeweils zu definierende Gruppe hin ausgerichtet. 

Es kann als eine interpersonale und institutionalisierte Abwehr verstanden werden. In 

diesem Sinne können wir Tabus als eine Bewältigung oder auch Abwehr von 

Identitätsdiffusion oder sogar Identitätsverwirrung (Desintegration) auffassen 

(Mentzos, 1988, v.a. S. 91  93). (Kraft, 2015, S. 16) 

Kr



 den 

Mechanismus der Projektion: verpönte, ängstigende Impulse werden auf dafür sich eignende 

1993, S. 172).

 

1.4.7.2.3. Tabu und Zwangsneurose  

Auch werden immer wieder Parallelen zwischen Tabu und Zwangsneurose sowie mit den 

Phobien gezogen.  

Diese Überlegungen wurzeln in den Ausführungen von Freud. Kraft (2015) stellt hierzu dar:  

In einem ersten Ansatz ließ Freud sich von einer Gleichstellung des Tabus mit der 

Zwangsneurose leiten, für die er 

sich auf seine Erfahrungen mit Zwangskranken, die bestimmte Handlungen meiden 

und komplizierte, zwanghaft wirkende Verbotssysteme errichten mussten. Freud hatte 

dazu festgestellt, dass im Unbewussten eine Lust existiert, gerade dieses Verbotene zu 

tun. Der Trieb (z.B. Berührungslust, Sexuallust) und das ihm entgegenstehende Verbot 

blieben beide erhalten. (Kraft, 2015, S.  92) 

Böllinger (2009) legt hierzu dar:  

Der entscheidende unbewusste Inhalt des Tabus ist, wenn man der Analogie zur 

Zwangskrankheit folgt, die Ambivalenz der Gefühlsregungen. Tabus sind (nach S. 

Freud) solche Zustände oder Verhaltensweisen, die unbewusst zutiefst, d.h. triebhaft 

erstrebt sind, die jedoch zwecks Vermeidung eines bedrohlichen Konflikts verdrängt 

und mit der fraglosen Vorgabe der Unberührbarkeit gegenbesetzt werden. Es muss eine 

Verhalten ausübe, wozu ich nahezu unwiderstehlich getrieben werde, passiert etwas 

Katastrophales. Nicht nur die absolute Vermeidung, sondern Gegenbesetzung, 

den aus einem befürchteten äußeren Konflikt resultierenden inneren Konflikt, der 

durch Verdrängung, Verleugnung, Projektion, Gegenbesetzung, Abspaltung auf 

geeignete Adressaten (= Junkies) gelöst wird. Die Lösung ist jedoch nur scheinbar, 

denn die verdrängte Triebstrebung geht nicht unter, sondern kehrt, wenn auch in den 

verschiedensten Formen entstellt, verzerrt, ins Gegenteil verkehrt, auf andere Objekte 

verschoben, wieder. (S. 3 f.) 



An anderer Stelle beschreibt Freud (1913) eine anfänglich vorhandene  

starke Berührungslust, deren Ziel weit spezialisierter war, als man geneigt wäre zu 

erwarten. Dieser Lust trat alsbald von außen ein Verbot entgegen, gerade diese 

Berührung nicht auszuführen. [...] Das Verbot wurde aufgenommen, denn es konnte 

sich auf starke innere Kräfte stützen; es erwies sich stärker als der Trieb, der sich in 

der Berührung äußern wollte. Aber infolge der primitiven psychischen Konstitution 

des Kindes gelang es dem Verbot nicht, den Trieb aufzuheben. Der Erfolg des Verbotes 

war nur, den Trieb - die Berührungslust - zu verdrängen und ihn ins Unbewußte zu 

verbannen. Verbot und Trieb blieben beide erhalten; der Trieb, weil er nur verdrängt, 

nicht aufgehoben war, das Verbot, weil mit seinem Aufhören der Trieb zum 

Bewußtsein und zur Ausführung durchgedrungen wäre. Es war eine unerledigte 

Situation, eine psychische Fixierung geschaffen, und aus dem fortdauernden Konflikt 

von Verbot und Trieb leitet sich nun alles weitere ab. (S. 39) 

Weiter führt er aus:  

Das Verbot verdankt seine Stärke - seinen Zwangscharakter - gerade der Beziehung zu 

seinem unbewußten Gegenpart, der im Verborgenen ungedämpften Lust, also einer 

inneren Notwendigkeit, in welche die bewußte Einsicht fehlt. Die Übertragbarkeit und 

Fortpflanzungsfähigkeit des Verbotes spiegelt einen Vorgang wieder, der sich mit der 

unbewußten Lust zuträgt und unter den psychologischen Bedingungen des 

Unbewußten besonders erleichtert ist. Die Trieblust verschiebt sich beständig, um der 

Absperrung, in der sie sich befindet, zu entgehen, und sucht Surrogate für das 

Verbotene - Ersatzobjekte und Ersatzhandlungen - zu gewinnen. (1913, S. 40) 

übertreten, besteht im Unbewussten fort, da der Ambivalenzkonflikt  Unterwerfung versus 

Befriedigung    

Hieraus resultiert nach Kraft (2015) zugleich eine häufig mit dem Tabu verbundene 

t, wenn auch nicht immer, verweisen Tabus auf ihr Gegenteil  auf einen 

S. 127).  

Zugleich können jedoch die in der eigenen Psyche unbewusst gehaltenen Impulse, die auf die 

Außenwelt projiziert werden, als - paranoide - Ängste vor eben diesen Verfolgungen der 



Außenwelt zurückkehren. Die Quelle der Ängste liegt somit nicht in der fremden, sondern der 

eigenen Psyche.  

Es ist nur scheinbar eine Angst vor Angriffen aus der 

Außenwelt, in Wirklichkeit ist es die Angst vor dem Durchbruch der aggressiven, chaotischen 

und tabuisierten Regungen des eigenen Unbewußten, keine Realangst, sondern eine 

 (S. 59).    

1.4.7.2.4. Tabu und Berührungsangst 

Ferner setzt Freud Tabu und Berührungsangst gleich 

Er (1913) führt hierzu aus:  

Das Haupt- und Kernverbot der Neurose ist wie beim Tabu das der Berührung, daher 

der Name: Berührungsangst. [...] Den Zwangsverboten ist eine großartige 

Verschiebbarkeit zu eigen, sie dehnen sich auf irgend welchen Wegen des 

Zusammenhanges von einem Objekt auf das andere aus und machen auch dieses neue 

Objekt [...] 'unmöglich'. Die Unmöglichkeit hat am Ende die ganze Welt mit Beschlag 

belegt. Die Zwangskranken benehmen sich so, als wären die 'unmöglichsten' Personen 

und Dinge Träger einer gefährlichen Ansteckung, die bereit ist, sich auf alles 

Benachbarte durch Kontakt zu übertragen. (S. 37) 

Ostermeyer (1975) sc

 

 

Bezogen auf die massenseelischen Prozesse im Umgang mit Straffälligen heißt es bei 

Ostermeyer (1975): 

Die Abneigung gegen Straffällige ist triebhaft. Der generelle Verfolgungswahn wird 

zur konkreten Berührungsangst. Die Angst hat keine Grundlagen in der Außenwelt, 

sondern nur in der Massenseele. Berührungsvermeidung erhält die Kluft, die zwischen 

Sozial und Asozial klafft. Diese Kluft würde bei Berührung sich schließen, denn diese 

ließe erkennen, das Soziale und Asoziale als Menschen sich ähnlich sind. Um sich 

hinter dieser Kluft sicher und gut fühlen zu können, verweigern die Sozialen dem 

Straffälligen Arbeitsplatz, Unterkommen und gesellschaftliche Anerkennung. (S. 77) 



(Ostermeyer 1975, S. 75). 

 

1.4.7.2.5. Tabu und Neid 

Auch hat Freud bereits 1913 auf einen weiteren Zusammenhang, den zwischen Tabu und Neid 

hingewiesen: Kraft (2015) führt dazu aus:   

Bei Freud (1913) heißt es: Der Mensch, der ein Tabu übertreten hat, wird selbst tabu, 

weil er die gefährliche Eignung hat, andere zu versuchen, dass sie seinem Beispiel 

folgen. Er erweckt Neid; warum sollte ihm gestattet sein, was anderen verboten ist? Er 

ist also wirklich ansteckend, insofern jedes Beispiel zur Nachahmung ansteckt, und 

darum muss er selbst gemieden werden. (S. 43)  

Einen ähnlichen, auf die Psychodynamik des Neides bezogenen Gedanken wie Fabricius 

(1998, siehe Kapitel 1.4.6.3.1.) 

anderer beinhaltet die Bestrebung, dem anderen etwas Wesentliches wegzunehmen, ihn zu 

übertrumpfen und gefügig zu machen. Die darin enthaltene Aggression wird zugleich 

2009, S. 4). 

 

Bezogen auf den Umgang mit dem Drogenkonsumenten heißt es bei Böllinger (2009):

Durch Strafe und das Reinigungsritual der Zwangstherapie partizipiert man unbewusst 

an dieser fantasierten Allmacht, während die abgespaltenen eigenen Ekstasewünsche 

von den Bestraften ausagiert bzw. ihnen zugeschrieben werden. Darin liegt zudem 

noch ein Kompromiss mit den eigenen destruktiven Triebanteilen: es erfolgt eine 

sadistische Befriedigung durch das Bestrafen desjenigen, der sich den eigentlich selbst 

erstrebten, jedoch aus Angst verunmöglichten Genuss gönnt. Schuld und Reue sind 

entbehrlich, weil und der Gesellschaft 

erfolgt. (S. 5) 

Weiter führt Böllinger (1993) aus: 

Nun besteht aber hier die Gefahr des Zirkelschlusses: wenn etwas als strafwürdig 

empfunden wird, bedroht es die Gesellschaft, wenn das massenhaft praktiziert wird, 

und weil es die Gesellschaft bedroht, muß es für strafwürdig erklärt werden. Was ist 



aber das spezifisch gefährliche? Warum wird ein bestimmtes Verhalten so beneidet 

und nicht jedes andere, was ist der Inhalt, was das Ziel der Triebstrebung? Wenn es 

nicht etwas ganz besonders Reizvolles, Lustvolles, Extremes wäre, gäbe es keinen 

Anlaß andere darum zu beneiden oder den Neid der anderen zu fürchten. (S. 171) 

Es resultiert daraus somit ein stabiles Ineinandergreifen von interpersonellen, institutionellen 

und intrapsychischen Abwehrmechanismen. 

Böllinger (2015) schreibt hierzu:  

Jedenfalls finden wir bei der kollektiven Drogenphobie eine ähnliche 

Kompromissbildung wie bei Neurose, Borderline-Zustand und Psychose: 

Triebverwirklichung und Abwehr gehen ein Amalgam ein, werden gesellschaftlich 

modelliert und normiert. Auch die Begriffe von Sucht und Abhängigkeit sind nicht 

objektiv und deskriptiv, sondern wandelbare gesellschaftliche und normative 

Konstrukte, Es erscheint an der Zeit, diese Begriffe einer tiefergehenden Analyse zu 

Abstinenz und Genuss gesellschaftlich konstruiert und funktionalisiert werden. 

Individuelle Gesundheit wie Freiheit im grundrechtlichen Sinne könnten gefördert 

werden, wenn diese Mechanismen der kollektiven Drogenphobie wissenschaftlich, 

medial und politisch aufgeklärt würden. Und wenn sie endlich in gesetzgeberische 

Maßnahmen von Legalisierung und Regulierung überführt würden. (S. 7) 

Bei Ostermeyer (1975) 

Abwehrmaßnahmen schließen sich zu gesellschaftlichen Tabus zusammen. Es ist nicht 

übertrieben zu sagen, daß die aggressive Natur der Strafe tabuiert war und ist durch die 

Betonung ihrer verteidige  (S. 118).  

Weiter heißt es bei Ostermeyer (1975):  

Die Aggressionsursachen dürfen in der Soziologie der strafenden Gesellschaft nicht 

fehlen. Sie werden seelisch vermittelt, wurzeln aber in sozialen Umständen: in den 

Erziehungsbedingungen und der Familienstruktur. Sie aufzuzeigen ist einfacher, als sie 

dem psychoanalytischen Laien einfühlbar zu machen. Der Laie antwortet mit Abwehr. 

Abwehr gegen Tabuverletzung kann so heftig werden, dass sie selbst aggressive Form 



annimmt. Diese aggressive Abwehr kommt zu der direkten Aggression als Potential 

hinzu. (Ostermeyer 1975, S. 113) 

Böllinger schreibt zur Drogenprohibition und dem Umgang damit: 

politisch funktionalisierbare, Macht sichernde kollektiv-neurotische Mechanismen der 

unbewussten Erregung  ja Hysterie  und der Projektion von dissozialen Handlungsimpulsen 

2015, S. 4). 

2009 führte er hierzu aus: 

Aufgrund der sozialpsychologischen Mechanismen der Tabuisierung, Abspaltung und 

Verleugnung erübrigen sich auch die rationale Herleitung und verfassungsgerechte 

Begründung der Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit strafrechtlicher 

 geradezu mittelalterliche 

Epochen dar, allerdings kombiniert und implementiert mit den Techniken totalitärer, 

das Individuum in seinem Innersten total kontrollierenden Gesellschaftsformen. (S. 5 

f.) 

-aufklärerisch, eine 

Erscheinungsform des Nicht-Hinsehen- 2009, S. 3). 

Ich sehe sowohl in Politik wie in Justiz und Wissenschaft ein erhebliches Maß an 

Abwehr verfügbarer Wissensbestände, an Vermeidung sinnvoller alternativer 

Lösungsversuche. Ich sehe so etwas wie ein offiziell verordnetes Denkverbot. Das 

nenne ich Mystifizierung. Zugleich werden bestimmte überkommene 

Deutungsschablonen als "eherne Wahrheit" präsentiert: Das nenne ich Mythisierung. 

Schließlich werden diese Inhalte in Kategorien von Gut und Böse verortet und 

selbstgerecht mit allen Mitteln von Politik und Pädagogik sanktioniert: Das nenne ich 

Moralisierung. Dieser Dreiklang konstituiert eine spezifische Herrschaftstechnik. 

(Böllinger, 2009, S. 2) 

Böllinger schrieb hierzu bereits 1993: 

Herbert Jäger hat - bezogen auf die Nazi-Verbrechen - gesagt: 

"Kollektive Gewalt ist vor allem durch Rechtfertigung, Neutralisationen, 

Umwertungen bis hin zu Zuständen vollständiger `moralischer Anästhesie` 



gekennzeichnet" (JÄGER, Herbert: Kriminologie kollektiver Verbrechen. In: ders. 

1967/1982: Verbrechen unter totalitärer Herrschaft. Frankfurt 1982, S. 382). Ich finde, 

daß die Strafverfolgung von Drogengebrauchern faktisch auch eine solche Art von 

kollektiver Gewalt darstellt. Und ich finde, daß auch die kollektive Verdummung der 

Bevölkerung eine Form von Nötigung darstellt: nämlich ein Hindernis für innere 

Befreiung, welches psychische Gewaltwirkung entfaltet. (S. 180) 

 

Aspekte unterdrücken, die dem Mächtigen zuwider sind, sein Selbst- und Fremdbild 

S. 221). 

Bezogen auf den Umgang von Gesellschaft, Politik und Justiz mit der Drogenthematik schreibt 

Böllinger:  

Weitgehende Übereinstimmung gibt es zudem im Bereich der Kriminalwissenschaften 

und Kriminalpolitik, dass Strafrecht - wenn überhaupt - als alleiniges Mittel zur 

Lösung sozialer Probleme nicht taugt. 

gesellschaftlich konstruiertes Problem: die Problemrealität hat gesellschaftliche 

Bedingungen und steht in einem nur analytisch lösbaren 

Wechselwirkungszusammenhang mit deren gesellschaftlicher Wahrnehmung. (S. 2) 

 

1.4.7.3. Vorschläge zum Umgang mit Tabu und Drogenstrafrecht 

Hieran schließt sich die Frage nach Vorschlägen an, die die beschriebene Situation eindämmen 

könnten. Böllinger formuliert hierzu:   

Welches könnten Gegenmittel sein, wie könnte die geforderte Aufklärung etabliert 

werden? Es bedarf zunächst einer erneuerten gesellschaftlichen Verständigung auf eine 

Diskursethik der Differenzierung und Aufklärung, auf einen Verzicht auf Affektabfuhr 

in der Kriegslogik. Konkretisiert werden müßte das in einer veränderten politischen 

Moral, in einer Prozedur der Problemaufbereitung, in einer selbstreflexiven Prozedur 

der Problemwahrnehmung, Skizzierung von Lösungsoptionen und Konsensfindung 

unter Abwägung auf humane, soziale und demokratische Grundwerte unserer 

Gesellschaft sowie deren Abwägung. (S. 180, vgl. auch 2016) 



An anderer Stelle schreibt er hierzu (2016):  

Nicht zuletzt aus grundrechtlichen Erwägungen hat der Staat im Sinne eines 

wohlverstandenen, "weichen Paternalismus" die Pflicht, die Bürger über Risiken, aber 

auch über die risikoarmen Gebrauchsweisen und positiven Potentiale aufzuklären und 

die Bedingungen der Herausbildung einer "Drogenkultur" zu gewährleisten. Er hat 

nicht die Pflicht, die Bürger im Sinne irgendeines wandelbaren Gesundheitsbegriffs 

oder Abstinenzideals oder einer Leistungs-, Arbeits- oder Beziehungsmoral zu bessern. 

Er hat aber die Pflicht, zu entmystifizieren, Mythen zu entrümpeln, auch über die 

unbewußten Bedingungen der überschießenden, irrationalen "Drogophobie" 

aufzuklären und unangemessene Ängste dadurch zu mildern. (S. 14) 

 

Kraft (2015) führt hierzu aus, dass Entwicklungsschritte, dort, wo Tabus wirken, letztlich nur 

von Enttabuisierungen zu erwarten sind und beschreibt die damit verbundenen Chancen. Er 

( verborgenen Kräfte- und Machtverhältnisse oft 

 

 

Identitätsveränderungen und Tabubrüche stehen somit Kraft zufolge in einem komplexen 

Tabubrüche, Tabubrüche führen ihrerseits, wenn sie erfolgreich sind, zu Änderungen der 

t, 2015, S. 223). 

Entscheidend ist hierbei nach Kraft auch eine gewisse Lust am Tabubruch :  

gesellschaftlichen Weiterentwicklung. Es ist die Lust an der Rivalität, an der 

ohne Tabubruch keine Weiterentwicklung möglich ist. 

 

1.4.7.4. Die Bedeutung der Tabu-Betrachtung  

Die vorausgegangenen Darstellungen sind für das generelle Thema der strafrechtlich-

psychoanalytischen Verständigung von besonderer, wenn nicht richtungsweisender 

Bedeutung:  



Es ist das Verdienst des Schildower Kreises, aktuell erstmals in dieser Form und unter großer 

strafrichterlicher Beteiligung unmittelbar in den strafrechtlichen Diskurs zur Legitimation 

eines Strafrechtsgebietes mittels psychoanalytischer Argumentation eingetreten zu sein.  

 

Die Darstellungen zur Psychodynamik kollektiver Abwehrmechanismen und zum Tabu als 

 Abwehrmechanismus  (siehe Kapitel 1.4.7.2.2.) bilden ferner eine 

Verklammerung zwischen den Ausführungen zur gesellschaftlichen (siehe Kapitel 1.4.6.2.) 

und zur individuellen Seite des Neurotischen (siehe Kapitel 1.4.6.3.).  

Zugleich liefern die Betrachtungen zum Tabu in ihrer Übertragbarkeit auf andere 

strafrechtliche Gegenstandsbereiche außerhalb des Drogenstrafrechts eine Erklärung für die 

beklagte Sprachlosigkeit und Veränderungsresistenz der Strafjuristen im Umgang mit den 

psychoanalytischen Bemühungen um einen interdisziplinären Austausch, ginge dieser doch 

aus Sicht der Strafjuristen mit der angst-machenden  Gefahr einer umfassenden Ent-

Tabuisierung einher, welche aber, wie die Ausführungen zum Tabu ebenfalls zeigen (vgl. 

Kraft, 2015, siehe Kapitel 1.4.7.3.), den einzigen  und daher unumgänglichen - Weg einer 

nachhaltigen individuellen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung  darstellt. 

 

1.4.8. Probleme der Psychoanalyse aus Sicht der Strafjustiz 

Im Gegensatz zu der umfassenden Auseinandersetzung der psychoanalytischen Perspektive 

mit der Strafrechtstheorie und Praxis fällt auf, dass umgekehrt aus juristischer Sicht kaum 

Kritik an der Psychoanalyse geübt wird. Diesbezüglich ist wenig veröffentlicht, es bestehen 

wesentlich weniger Kritikpunkte und selbst in den juristischen Bibliotheken finden sich 

verschiedene Schriften von Psychologen bzw. Psychoanalytikern, die ihre Kritikpunkte an der 

Strafjustiz darlegen, umgekehrt finden sich keine Abhandlungen von reinen Strafjuristen, die 

sich kritisch mit der Psychoanalyse auseinandergesetzt haben.

Barta (2004) führt dazu aus:  

Dass aber dieses kollektive Verdrängen bis in die Gegenwart anhält, erstaunt dennoch. 

Es ist dann auch nicht weiter verwunderlich, dass versucht wird, auch diese neuen 

Einsichten zu unterdrücken: Widerstand und Verdrängung äußern sich gerade 

wissenschaftlich immer wieder dadurch, dass Schweigen über neue und abweichende 

Meinungen gebreitet wird. (Barta, 2004, S. 20) 



Auch die aus psychoanalytischer Sicht verfassten Abhandlungen, die sich kritisch mit dem 

Strafrecht befassen, haben unter Strafjuristen kaum Beachtung gefunden. Bei Barta (2004) 

rde von der 

Rechtswissenschaft kaum aufgegri  

Allenfalls stößt man auf wenig fundierte Behauptungen, die von einer grundsätzlichen 

Ablehnung gegenüber der Psychoanalyse und ihr verwandten Schulen zeugen und diese als 

absurd abzutun versuchen. So behauptet Hanack (2006) im Leipziger Kommentar, 

tiefenpsychologische Gedankengänge würden einen maßgeblichen Einfluss auf die radikalen, 

bestimmte Bereiche durch ein Maßnahmerecht zu ersetzen. Sie sind beim Stand unserer 

Entwicklung gegenwärtig nur als Ausdruck des Unbehagens am Strafrecht oder allenfalls als 

, Rdnr. 3).

Die Gründe für diese Missachtung mögen vor allem darin zu sehen sein, dass sich die Justiz 

als ein in sich geschlossenes System versteht, das sich mit anderen Wissenschaftsrichtungen 

nicht in dem Umfang auseinandersetzt, wie dies bei der Psychologie der Fall ist. Wesel (2003) 

 

Ein Austausch über die für beide Disziplinen relevanten Thematiken findet vorzugsweise mit 

psychiatrischen Bereichen statt, so dass der Eindruck entsteht, die Justiz wende sich eher 

Wissenschaftsrichtungen zu, die ihr objektivierbarer erscheinen. Im Leipziger Kommentar 

 [...] regelmäßig ein Arzt sein, es sei 

denn, dass im Einzelfall nur nicht- 2006, 

Vorbem. §§ 61 ff., Rdnr. 85). Darüber hinaus finden sich in den Strafrechtskommentierungen 

insbesondere zu den §§ 20, 21 StGB differentialdiagnostische Beschreibungen der unter die 

Normen subsumierbaren Störungsbilder, die über die Phänomenologie der Störungen kaum 

hinausgehen und andere als psychiatrische Erklärungsansätze weitestgehend unberücksichtigt 

lassen (siehe Kapitel 2.2.6.1.). Wenn in den Kommentierungen überhaupt auf andere als 

psychiatrische Methoden eingegangen wird, dann nur mit dem Hinweis, dass bezüglich der 

den Rechtsbrecher mindestens noch wenig entwickelt sind und der Stand der Forschung selbst 

2006, Vorbem. §§ 

insbesondere im Einzelfall genügend verlässliche Feststellungen und Aussagen immer 



2006, Vorbem. §§ 61 ff., Rdnr. 18).  

Hier zeigt sich deutlich, die oben (siehe Kapitel 1.4.4.2.4.) angesprochene Problematik, die 

darin besteht, dass die juristische Arbeit mehr an abstrakten Begrifflichkeiten als an realen 

Sachverhalten ausgerichtet ist und dem Juristen somit eine besondere Objektivität seines 

eigenen Systems suggeriert. 

Dennoch spricht viel dafür, dass der Gesetzgeber den Stand und die künftigen 

Einsichten der Prognoseforschung überschätzt hat und damit zugleich auch die 

Möglichkeit, eine solche Prognose, namentlich im Hinblick auf die oft äußerst subtilen 

Unterscheidungen des Gesetzes, im Einzelfall mit hinreichender Sicherheit zu 

erstellen. Jedenfalls steht das Bild, das sich insoweit aus dem Fachschrifttum ergibt, 

bis heute in auffälliger Diskrepanz zu den gesetzgeberischen Erwartungen und 

Normierungen. Dies (hat) [ ] zu Bemühungen geführt, das Prognoseproblem de lege 

lata oder de lege ferenda mehr normativ als empirisch zu lösen. (Hanack, 2006, 

Vorbem. §§ 61 ff., Rdnr. 109) 

Ebenso unbeachtet ist damals (vgl. Moser, 1971) wie heute von Seiten der Strafrechtslehre die 

Frage der Konsequenzen psychoanalytischer Erkenntnisse für die Strafrechtsdogmatik 

geblieben. 

  

1.4.8.1. Dammbruchtheorie 

Eines der wenigen mit großer Regelmäßigkeit gegen die Psychoanalyse im Zusammenhang 

mit der Strafrechtspflege vorgebrachten Argumente f

die Psychoanalyse in den Gerichtssaal eindringe, gebe es, angesichts ihrer rein 

deterministischen Position, kein Halten mehr, was Exkulpierung, ja Beseitigung der 

7). 

 

Diese Argumentation im Rahmen der sogenannten Dammbruchtheorie  bezieht sich darauf, 

dass jeder Straftäter sich in Zukunft darauf berufen könnte, schuldunfähig zu sein, weil er in 

einem Zustand äußerster Erregung gehandelt habe (vgl. Rasch, 1984). 

 

Die Analytiker halten dem entgegen, es müsse in diesem Zusammenhang darum gehen, das 

Verständnis der Juristen dafür zu schärfen, dass es nicht Ziel sein solle, durch 

psychoanalytische Diagnosen eine Exkulpierung oder Teilexkulpierung herbeizuführen, wie 



mit 

individuellen Behandlung und den zeitlichen Rahmen der Unterbringung zu geben, soweit 

nicht eine ambulante Behandlung, Geldstrafe und Wiedergutmachung angezeigter erscheinen 

(vgl. Moser, 1971). 

 

1.4.8.2. Missachtung der Psychoanalyse durch die Strafjustiz 

Der Umstand, dass bislang jedenfalls in der Literatur, abgesehen von dem Einzelaspekt der 

Dammbruchtheorie, kaum eine juristische Auseinandersetzung mit psychoanalytischen 

Fragestellungen stattgefunden hat, kann  wie dies auch geschehen ist - grundsätzlich sehr 

unterschiedlich interpretiert werden. Überlegungen zum Eindruck von beabsichtigter 

Missachtung haben hier ebenso Berücksichtigung gefunden wie Erörterungen zu den 

Verständigungsschwierigkeiten zwischen den Wissenschaftsrichtungen. 

 

Einerseits kann hier der Eindruck entstehen, dass der mangelnden tatsächlichen 

Auseinandersetzung die mangelnde Bereitschaft dazu vorausgegangen ist: Wie in anderen 

Lebenszusammenhängen auch, impliziert die Verweigerungshaltung gegenüber anderen 

Erkenntnissen im negativen Fall eine mangelnde Wertschätzung, die durch Ignorieren zum 

Ausdruck gebracht werden kann, da der Ignorierende sich mit dem Anschein umgibt, andere 

als die eigenen Erkenntnisse nicht zu brauchen, nicht einmal eine Auseinandersetzung damit 

für nötig zu erachten.  

Die generelle Tendenz der Strafjustiz, die Erkenntnisse der Psychoanalyse in ihrer 

wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzung zu ignorieren, findet ihre Entsprechung im 

Umgang mit den Einzelfällen in der Praxis, die ebenfalls dazu neigt, die individuellen 

psychologisch und psychoanalytisch relevanten Probleme, die der straffällig gewordene und 

schließlich zu verurteilende Mensch hat, in vielfacher Hinsicht ebenfalls zu ignorieren, 

verkürzt zu betrachten und schlimmstenfalls nicht angemessen einzuschätzen (siehe Kapitel 

1.4.4.2.6. ff.). 

 

Unabhängig davon, ob es sich hierbei um eine beabsichtigte oder nicht beabsichtigte 

Verweigerungshaltung handelt, erzeugen beide gleichermaßen negative Folgen für den von 

den Strafmaßnahmen Betroffenen, die nicht zuletzt auch ihre Ursachen im inneren Konflikt 

des Richters mit seinem System haben können: 

Moser (1971) beschrieb diesen Zustand so: 



Solange ein Richter, wollte er seine psychoanalytischen Kenntnisse auch in ein Urteil 

einfließen lassen, noch nicht die Spur einer Absicherung in höchstrichterlichen 

Entscheidungen findet, solange er die Strafrechtskommentare, die als verbindlich 

gelten, noch vergebens nach anderen als polemischen Hinweisen auf 

psychoanalytische Krankheitsbilder durchblättert, solange die Kriminalpsychiatrie in 

den Reformkommissionen noch weitgehend ein Meinungsmonopol besitzt, kann 

individuelle Kenntnis und Anwendung psychoanalytischer Theorie meist nur zu 

Individualkonflikten mit dem System führen. (S. 9) 

Demgegenüber weist Moser auf einen anderen Aspekt hin, der sich auf juristischer Seite 

vorteilhaft, wenn nicht gar für die juristische Rolle konstituierend auswirken könnte:   

Es dürfte nicht oft in der Geschichte Berufsstände gegeben haben, deren Aufgabe es 

ist, verfügend und urteilend mit Menschen umzugehen, und die so weit von einer realen 

Kenntnis der Menschen, mit denen sie umzugehen hatten, entfernt waren oder entfernt 

gehalten werden, wie die Strafjuristen. Nicht umsonst ist es zu der These gekommen, 

dass die Unkenntnis der Psyche des Täters und der Folgen des Strafens Voraussetzung 

sei für die Berufsrolle von Richter und Ankläger. (Moser, 1971, S. 3) 

Anders ausgedrückt heißt es bei Moser (1971):  

öffnet, das Einfühlung und Identifikation erlaubt, zu unglücklich wird, um weiter Richter oder 

gar Staa S. 8). 

Unklar bleibt demnach, ob die mangelnde Verständigung zwischen Strafjustiz und 

Psychoanalyse Ursache der unbefriedigenden Zustände im Strafrecht oder deren Folge ist. 

Moser schreibt hierzu: 

- oder jahrzehntelange Routine ist nicht ohne Abschirmung oder Panzerung gegen 

Zweifel und das schlechte Gewissen im Bereich der Strafjustiz zu überstehen. Die Bedrohung 

(Moser, 1971, S. 10). 

 

1.4.9. Ein integrativer Ansatz: die NOMOS-Strafrechtskommentierung (Böllinger und 

Pollähne) 

Eine bemerkenswerte Ausnahme zur weitgehend vorherrschenden Nichtberücksichtigung 

psychologischer und sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse auch in den 



Strafrechtskommentaren stellt die NOMOS-Kommentierung insbesondere zu den §§ 20, 21 

(Schild, 2010, 2013, 2017) und den §§ 60 ff. StGB (Böllinger / Pollähne, 2010; Pollähne, 2013 

und 2017) dar.  

 

1.4.9.1. Kritikpunkte der NOMOS-Kommentierung 

Die NOMOS-Kommentierung setzt sich auf umfassende und ausgewogen-kritische Weise mit 

der aktuellen Rechtsanwendung auseinander und fordert explizit den Einbezug von Sozial- 

und Psychowissenschaften sowie auch den der Psychoanalyse in die Entscheidungs- und 

Vollzugsprozesse im Kontext von Schuldfähigkeitsbeurteilung und Maßregeln der Besserung 

Strafjustiz unter weitest möglicher Anschauung der Gegenstandsrealität und unter 

Einbeziehung der Nachbarwissenschaften Basis und Anleitung bei Wertung und 

 

 

1.4.9.1.1. Stand der gegenwärtigen Kriminalpolitik 

Eingangs heißt es zur gesellschaftlichen Einordnung genereller Entwicklungen in der 

Strafrechtswissenschaft:  

Seit den 1990er Jahren hat sich ein Wandel hin zu mehr Punitivität vollzogen, wohl 

ausgelöst durch vielschichtige Prozesse der gesellschaftlichen Veränderung und 

Verunsicherung (Globalisierung, ökonomische Krisen etc.) und deren marktorientiert-

reißerische mediale Darstellung sowie durch skeptische bis negative Bewertungen des 

Rechtsprechung reagierten auf dadurch geschürte kollektive Verbrechensängste mit 

massiven Strafschärfungen, einer rasanten 

faktisch mit einer Umkehr der vom Gesetzgeber vorgegebenen Rangordnung von 

Besserung und Sicherung. (Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2059; Pollähne, 2013, S. 

2203 f.; 2017, S. 2362 f.) 

Pollähne 

Relativierung des Behandlungsgedankens und die Renaissance der Sicherungsverwahrung 

erscheint die Besserung 

ande

Tendenz zur Durchfaserung aller Lebensbezüge einer Gesellschaft mit sozialer Kontrolle, die 

das Maß des aus der Systemsicht Notwendigen überschreitet, scheint den Institutionen hoch 



2013, S. 2205). 

Weiter wird hierzu von Böllinger und Pollähne ausgeführt:    

Diese Tendenz könnte sozialpsychologisch zu erklären sein mit der regelkreishaft sich 

verstärkenden Notwendigkeit, zwecks institutioneller und kollektiv-aggressiver 

Machterhaltung abweichendes  also seinerseits aggressives  Verhalten zu 

unterdrücken, wobei Aggressivität auf die geeigneten Objekte projiziert 

(Sündenbockfunktion) und durch die Bestrafung abreagiert wird (Ventilfunktion). 

Selbst im einsichtsgeleiteten humanitären Resozialisierungshandeln setzt sich unter 

der Hand immer wieder die überschießende institutionalisierte Straftendenz durch, 

werden Reformen gleichsam umgedreht: Sanktionsausweitung statt 

Sanktionsverzicht. (Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2060; Pollähne, 2013, S. 2205 f.; 

2017, S. 2365) 

Diesbezüglich sei offenbar perspektivisch wenig Veränderung in Sicht:  

Die offizielle Kriminalpolitik der Bundesrepublik hat diese Diskussionen zwar 

allmählich zur Kenntnis genommen, setzt aber trotz der schon frühzeitig geäußerten 

Kritik und Relativierung der Behandlungsidee bei Reformforderungen mit eher 

kosmetischer Qualität weiter auf eine vorgeblich persönlichkeitsverändernde 

Behandlung innerhalb der Mauern des Straf- und Maßregelvollzugs. Die faktische 

Implementierung konterkariert allerdings, vor allem aufgrund des Ressourcenmangels, 

2206; 2017, 2365) 

- und Kriminaljustizsystem 

Rationalität für sich in A

(Pollähne, 2013, S. 2198; 2017, S. 2356) ist. 

 

1.4.9.1.2. Prognoseprozesse 

Die NOMOS-Kommentierung setzt sich überdies mit einer Vielzahl von Einzelaspekten 

auseinander, die im Rahmen der Strafrechtsanwendung durch psychologische bzw. 

psychodynamische Betrachtung eine fundiertere Grundlage erhalten würden. So wird 



bezüglich der umfangreichen Problematiken im Rahmen von Prognose-Erstellungen 

ausgeführt: 

Das Kernproblem richterlicher Anwendung der MBS ist die Prognose, die das 

Gericht, teilweise aufgrund einer Gesamtwürdigung des Täters und seiner Taten und 

im Hinblick auf die voraussichtliche Wirkung möglicher Interventionen 

(Folgenreflexion), teilweise aufgrund definierter Vorbelastungen, zum Zeitpunkt des 

 wie auch der Sachverständige  insbesondere 

vermeiden, sich in seinem Schlussurteil zu sehr von den primären Informationsquellen 

- iten zu 

lassen, wie das faktisch oft geschieht. Wichtig ist die Erkenntnis der normativen 

Dynamik, d.h. der Veränderlichkeit der Maßstäbe  

dauert, desto strengere Anforderungen sind aufgrund der Wirkkraft des 

Freiheitsgrundrechts der Untergebrachten auch an die Sachverhaltsaufklärung zu 

stellen, um Routinebeurteilungen zu vermeiden, sowie der Eigendynamik 

(Rückkopplungs- self-fulfiling prophecy -

Problematik. (Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2066; Pollähne, 2013, S. 2214; 2017, S. 

2374)  

Prognose 

wissenschaftlichen Ausdifferenzierung als äußerst voraussetzungsvoll, schwer handhabbar 

und letztlich unzuverlässig erwiesen, um zukünftige Gefahren als Legitimationsgrundlage 

weiter:   

Psychodynamische Abwehrmechanismen (Angst, Unsicherheit, Recht-behalten-

wollen, sowie gruppendynamische Rückkoppelungs- und Eskalationsprozesse) führen 

insb. in der Klinik zu einer systematischen Überschätzung der Gefährlichkeit. All dies 

bedingt die rechtsstaatlich unerträgliche Wahrscheinlichkeit einer Selektion der 

Falschen für den Maßregelvollzug bzw. durch Unbestimmtheit und Uneinheitlichkeit 

der Rechtsanwendung einen systematischen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 2 GG. 

(Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2057)  

generellen Unzulänglichkeit von Prognosen sozialen Verhaltens und vor allem seiner eigenen 

Rolle im Prozess der Definition von Gefährlichkeit bzw. der Etikettierung eines Täters als 



 (Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2091; Pollähne, 2013, S. 2243). 

as Gericht muss sich darüber klar sein, dass es wertet. Es sollte aber versuchen, den 

Tatsachenhintergrund seiner Wertung mithilfe von Experten so komplex wie möglich zu 

 

Die NOMOS-Kommentierung plädiert folglich dafür, dass in das Begutachtungsverfahren 

Rechtsstab ein möglichst hohes Maß eigener Qualifikation und Kritikfähigkeit erwerben, um 

die Sachverständigen gem. § 78 StPO adäquat zu lenken und insbesondere den 

Pollähne, 2010, S. 2066; Pollähne, 2013, S. 2214; 2017, S. 2374). 

 

1.4.9.1.3. Im Prognoseprozess relevante normative Konstrukte (Gefährlichkeit / Hang)  

nandergesetzt haben:  

Hierzu heißt es: 

Gefährlichkeitsprognose und zugrundeliegender Gefährlichkeitsbegriff sind die 

Schlüsselprobleme der §§ 61 ff, vor allem wegen der Unsicherheiten intuitiver und 

hermeneutischer Prognosemethoden oder den auf geringer Basisrate beruhenden 

systematischen Fehler empirischer Prognosemethoden. Es handelt sich dabei um einen 

Rechtsbegriff, der auf der ontologischen, sich auf empirisch gesicherte Erfahrung 

berufenden Annahme beruht, bestimmte Täter würden ernsthaft fremdschädigende 

Handlungen mit einer mehr oder minder konstanten Wahrscheinlichkeit wiederholen. 

(Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2064)  

Weiter wird ausgeführt:  

Diese Konstruktion besitzt in Wirklichkeit keine sozialwissenschaftliche bzw. 

empirische Fundierung, denn sie würde ergeben, dass es sich dabei um ein 

Definitionsprodukt unter systematischer Ausblendung relevanter Tatsachen handelt, 

z.B. dass die definierende Person oder Institution eigene Verhaltensdeterminanten in 

den Prozess der Feststellung von Gefährlichkeit mit einbringt. Insbesondere 



falsch Positiven rn als 

 

kriminalpolitischen Konsequenzen. (Pollähne, 2013, S. 2211; 2017, S. 2371)  

Hierzu wird vorgeschlagen:  

Zur Reduzierung dieses Risikos müsste die sogenannte Gefährlichkeitsforschung 

konsultiert werden, die u.a. zu dem Ergebnis kommt, dass die von bestimmten Tätern 

ausgehende Gefahr aufgrund systematischer Fehler im Allgemeinen und spezifischer 

Pr

methodisch unzulänglich vorgehen und ihre Schlussfolgerungen deshalb häufig nicht 

valide und reliabel sind. Die Gefahr-Einstufung erfolgt in Abhängigkeit von 

persönlichen und situativen Variablen nach zum Teil sachfremden Kriterien und 

bislang recht willkürlich; auch deshalb ist die kriminalprognostische Fehlerrate 

beachtlich und erscheint verfassungsrechtlich  zumal im Einzelfall nicht akzeptabel. 

Münzen werfen wäre formal gerechter (Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2064), erschiene 

freilich im Lichte der Art. 1 Abs. 2, Art. 2 Abs. 2 S.2 und Art. 3 Abs. 1 erst recht nicht 

tolerierbar. (Pollähne, 2013, S. 2211; 2017, S.2371) 

lschaftlichen Wahrnehmung und 

 

Und weiter:  

Zu betonen ist, dass die Auslegung dieses Rechtsbegriffs von den allgemeinen, 

gesellschaftlichen Wandel unterliegenden Erkenntnisbedingungen abhängt: aktuelle 

kriminalpolitische Tendenzen, subjektive und schichtspezifische Vorverständnisse der 

Justiz, Angstniveau und Risikobereitschaft in der Gesellschaft, 

Resozialisierungsorientierung etc.. Objektive Wertmaßstäbe sind nicht denkbar, der 

Begriff ist im konkreten Einzelfall vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte der 

Tat, einer Einschätzung der Bedrohung des Rechtsfriedens und dem Sonderopfer eines 

unverschuldeten unbefristeten Freiheitsentzuges auszulegen. (Böllinger / Pollähne, 

2010, S. 2086; Pollähne, 2013, S. 2236; 2017, S. 2396) 



Die NOMOS-Kommentierung 

Überschätzung der Gefährlichkeit durch Richter und psychiatrische Kliniker mit empirischer 

 

Vor dem Hintergrund des heutigen sozial- und humanwissenschaftlichen 

Kenntnisstandes sollte dies als Verpflichtung des Richters interpretiert werden, sich 

die methodologischen und inhaltlichen Forschungsergebnisse im Sinne einer zweck- 

und folgenorientierten und zugleich humanen Entscheidung zunutze zu machen. Das 

bedeutet allerdings Vergrößerung, nicht Verminderung von Komplexität. Gerade im 

Bereich der Prognose hat die sozialwissenschaftliche Orientierung allerdings zu 

Frustrationen geführt, die wohl vor allem mit zu hohen Erwartungen zutun haben. 

Einschlägige Forschungsergebnisse weisen nicht die dichotome Qualität juristischer 

Wertentscheidungen im Sinne von falsch / richtig, ganz / gar nicht auf, sondern liefern 

allenfalls Annäherungen und Differenzierungen. Diese in ihr Handeln zu integrieren 

und nicht wegen der damit verbundenen Schwierigkeiten jeden Versuch 

wissenschaftlicher Erfassung der gesellschaftlichen Wirklichkeit auszublenden, ist 

Aufgabe der Juristen. (Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2090; Pollähne, 2013, S. 2241; 

2017, S. 2402) 

Konvergenz und Integration von 

Methoden und zugrunde liegenden Theorien entgegenkommt. Der klassische Schulenstreit 

Psychiatrie vs. Psychoanalyse vs. Testpsychologie ist vorüber. Es hat sich ein kooperatives 

und komplementäres Verhältnis entwickelt und die Mindeststandards von Gutachten und 

 

Eng mit dem Begriff der Gefährlichkeit verbunden ist auch der Begriff des Hanges: Die 

2013, S. 2295).  

Hierzu wird ebenfalls kritisch ausgeführt:  

in Rechtsprechung und Lehre keine präzisen Definitionen, sondern nur Tautologie wie 



Begrenzungsfunktion, er wird negativ erschlossen. Rückfälligkeit allein darf nicht 

von Haltlosigkeit genügen. Rückfallgeschwindigkeit darf lediglich als Indiz gewertet 

werden. Die rechtstatsächliche Untersuchung der Anwendung des Hang-Begriffs 

durch die Justiz ergibt eine niederschmetternde Willkür. (Pollähne, 2013, S. 2296) 

Weiter heißt es zum Hangbegriff: 

Die erfahrungswissenschaftlichen und methodologischen Erkenntnisse der 

Kriminologie zeigen, dass es sich beim Hang um ein Konstrukt handelt, das nicht 

empirisch belegbar und im Sinne rationaler Theoriebildung erklärbar ist. Mangels 

Operationalisierbarkeit ist mit einer Erfüllung der Hoffnung auf mehr Rationalität auch 

nicht zu rechnen. Die Verfahrensbeteiligten müssen sich darüber klar sein, dass es sich 

hierbei um einen normativen Begriff handelt, der erheblich einseitiger als bei den 

anderen freiheitsentziehenden Maßregeln dem Sicherungszweck dient (Pollähne, 

2013, S. 2297). Die justiziell entwickelten Symptome und Indikatoren für den Hang 

sind, vergleichbar den tautologischen Interpretationen, nicht etwa Bedingungsfaktoren 

des Hangs, sondern ebenso wie die Zuschreibung des Merkmals Hang, Resultat eines 

psychosozialen Selektionsprozesses. Wie jedem Rechtsbegriff, wenn auch in 

besonderem Maße, ist diesem Begriff die sozialpsychologische Projektionsfunktion 

inhärent: das sozial Tabuisierte, nämlich etwas unter Abstraktion von der 

Triebhaftigkeit Vorgestelltes, und die mangelnde Verinnerlichung sozialer Disziplin, 

müssen real und symbolisch exkommuniziert und abgespalten werden, so dass sie aus 

dem Blickfeld verschwinden und die kollektiven Verdrängungen nicht weiter 

beunruhigen. (Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2136; Pollähne, 2013, S. 2297)  

 

1.4.9.1.4. Psychopathiekonzept und Checklisten 

Weiterhin wird ausgeführt, dass der gegenwärtige strafjuristische Umgang mit straffälligem 

Verhalten nicht nur Gefahr läuft, zu unrichtigen Prognoseentscheidungen zu kommen, sondern 

dass vielmehr dieser Umgang zusätzliche Gefahren, die er zu vermeiden trachtet, geradezu 

erst erschafft:   

Als Beispiel hierfür wird der Versuch, Sicherheit mittels aus den USA bzw. Canada 

stammenden, international eingesetzten Prognoseinstrumenten (HCR-20  Historical, Clinical 



and Risk Variables von Webster u.a., PCL-R - Psychopathy Checklist revised von Hare u.a.) 

herzustellen, herangezogen, der allenfalls eine Scheinsicherheit zu produzieren vermag, 

letztlich aber für sich genommen bereits kontraproduktiv wirken kann.  

Zu den Checklisten heißt es, diese vereinfachten und verkürzten zwar das 

Untersuchungsverfahren,  

der Preis dafür ist jedoch wegen er Oberflächlichkeit und Eindimensionalität eine 

kaum vertretbare Reduktion an Komplexität und insbesondere eine Ausblendung der 

differentiellen Interaktionsprozesse, welche im konkreten Einzelfall zu einer 

bestimmten Persönlichkeitsausprägung und Deliktstruktur geführt haben. Solche 

zeigt, zu einer nahezu ausschließlichen, geradezu tautologischen Zugrundelegung bzw. 

Überbetonung der Vorstrafen und ihrer strafrechtlichen Kategorisierung. (Böllinger / 

Pollähne, 2010, S. 2140) 

Zutreffend wird dem Einsatz der international anerkannten und eingesetzten Psychopathy-

Checklist (PCL) darüber hinaus entgegengehalten,  

dass die der Prognose zugrundeliegenden Items genau wie im Psychopathiekonzept 

von vor 100 Jahren fast ausschließlich askriptiv-wertende, statische, vor allem aus dem 

bisherigen Strafverfahren stammende Merkmale enthalten, die den skizzierten 

komplexen Interaktionsprozess ausblenden und damit von einer adäquat komplexen 

Interventionsstrategie gerade wegführen. (Pollähne, 2013, S. 2242)  

 

1.4.9.1.5. Destruktivität der Institutionen 

Ebenso kritikwürdig sei die systemimmanente Destruktivität der Institutionen:  

Weiter hat sich herausgestellt, dass eine persönlichkeitsverändernde Behandlung von 

Delinquenten nur in konzeptionell, sachlich, personell und milieumäßig optimal 

ausgestatteten Institutionen möglich ist und auch nur dann, wenn die Behandlung 

aufgrund sorgfältiger Diagnostik weitgehend individualisiert werden kann. Nur so 

könnte sie auch ihrer Aufgabe für den Opferschutz gerecht werden. Die 

Vollzugsrealität, die im Sinne einer Folgenreflexion in die Rechtspolitik ebenso wie in 

die konkreten Anordnungsentscheidungen einzubeziehen ist, sieht trotz gewisser 

personeller und konzeptioneller Verbesserungen in den 1980/90er Jahren zumeist 



- und 

Behandlungsbedingungen psychisch kranker Straftäter sind in den meisten 

Einrichtungen der BRD desolat. Der Gesamteindruck des Maßregelvollzugs ist 

deprimierend. Die baulichen Voraussetzungen und die menschliche Atmosphäre sind 

in den meisten Einrichtungen ebenso unzulänglich wie die personelle Ausstattung und 

 so das niederschmetternde Fazit der bis dato 

umfassendsten Untersuchung, die kaum etwas an Aktualität eingebüßt hat. (Pollähne, 

2013, S. 2203) 

Hierzu ausführend heißt es:  

Wenn sie nicht derart optimal ausgestattet sind, unterliegen totale Institutionen 

unweigerlich immanenten Repressionsmechanismen und destruktiver 

Eigendynamik, die ggf. positive Auswirkungen eines Behandlungsprogramms wieder 

zunichtemachen (Böllinger, 1996, S. 67). Sachgerechter wäre, intramuralen 

Strafvollzug überhaupt zu verringern und die internen Bedingungen so weit wie 

möglich zu humanisieren. (Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2058; Pollähne, 2013, S. 

2203)  

Bezogen auf die destruktiven Wirkungen, die vom Vollzugspersonal ausgehen können, wird 

dargestellt:  

Schließlich ist bekannt, dass auch Therapeuten und andere Heilberufe ihren Anteil am 

Rettungsphantasien ebenso wie zwanghaftes Ordnungsdenken als neurotische 

selbst zu schädigenden Bedingungen werden und im Sinne der Qualitätssicherung 

allenfalls durch Fortbildung, psychologische Supervision und Organisationsberatung 

reduziert werden können. (Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2058 f.; Pollähne, 2013, S. 

2203)     

Und an anderer Stelle heißt es zu den innerpsychischen Wirkmechanismen der im System 

Tätigen:  



Aber auch subjektive Variablen auf Seiten der Kontrollinstanzen, z.B. unbewusste 

Straf- und Hilfsbedürfnisse, das sogenannte Helfersyndrom bzw. ein 

antitherapeutisches Milieu tragen negativ zum Interaktionsprozess bei und sind das 

Gegenstück zu den sozialpsychologisch generalisierten Affekten, die sich in der 

Ausgrenzung des abweichenden Verhaltens äußern (Projektion, Aggressionsabfuhr). 

(Pollähne, 2013, S. 2228)  

Weiter finden sich Hinweise auf die universelle Institutionsdynamik 

(Goffman):  

In deren Rahmen können zwischenmenschliche Prozesse in vieler Hinsicht entgleisen 

und eskalieren. Dies zeigt sich auf Seiten der Gefangenen in reaktivem Affektstau und 

prognostisch relevant sind für das Verhalten in Freiheit. Auf der Seite des Stabes 

resultieren Vorurteile und vordergründige Entscheidungskriterien, welche wiederum 

von Angst und Wutaffekten ko-determiniert sein können. (Pollähne, 2013, S. 2312) 

Und weiter:  

In der modernen Psychiatrie ist inzwischen anerkannt, dass die institutionellen 

Gegebenheiten eine den Interaktionsprozess vorantreibende Eigendynamik entfalten, 

dass Krankheitsdefinitionen als Eingriffsdeterminanten über Hospitalisierungseffekte 

und schichtspezifische Selektions- und Zuschreibungsmechanismen zu einer 

Rollenübernahme und Selbstzuschreibung durch den Patienten, letztlich also zur 

erfolgreichen Stigmatisierung führen. (Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2078; Pollähne, 

2013, S. 2228) 

An anderer Stelle heißt es hierzu:  

Verbleibende Missstände in Maßregelvollstreckung und -vollzug, die sich nicht aus 

der Gesetzesexegese, sondern erst aus einer gründlichen Betrachtung der empirischen 

Realität entnehmen lassen, verstoßen gegen die Verfassungsrechte Untergebrachter, 

zumal sie als mögliche Mitverursachung ihres aggressiven Verhaltens anerkannt sind, 

dies muss gesetzgeberische Berücksichtigung finden. (Böllinger / Pollähne, 2010, S. 

2082; Pollähne, 2013, S. 2232)  



Hier liefert die psychodynamische Betrachtung wertvolle Erkenntnisse zur vermeintlich 

verringerten, letztlich aber eher gesteigerten Gefahr der Unterschätzung von Rückfallrisiken 

infolge von Anpassungsverhalten:  

Bei Persönlichkeitsgestörten wird der innerpsychische Konflikt, die Spaltung von 

aufgrund der für Persönlichkeitsstörungen spezifischen Pseudo-Anpassungsfähigkeit 

Nachsorge folgt dann die narzisstische Krise und der Zusammenbruch (Böllinger 1996, 

S. 75). (Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2147; Pollähne, 2013, S. 2312)  

Zur Gefahr der Fehlbeurteilung von Anpassungsleistungen im Zwangskontext heißt es an 

anderer Stelle: 

Hinzu kommt, dass Krankheitseinsicht und Selbstverantwortung als Voraussetzung für 

Motivation  grundsätzlich kaum durch Zwang, also durch den Leidensdruck der 

beziehungsgetragene Erfahrungsprozesse. Soweit Zwangsbehandelte in der Therapie 

Wohlverhalten zeigen oder bei Umfragen Erfolge vermelden, signalisiert das unter 

Umständen taktische Pseudo-Anpassung und Überlebenstechnik und lässt sich in der 

Regel nicht als Persönlichkeitsveränderung objektivieren. Allerdings ist zu 

konzedieren, dass auch initialer Zwang qua Beziehungserfahrung letztlich zu relativen 

Therapieerfolgen führen kann. (Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2108; Pollähne, 2013, S. 

2263) 

Notwendig wäre nach Böllinger und Pollähne zur Verringerung dieses Risikos gerade der 

Einbezug psychotherapeutischer Expertise in Straf- bzw. Vollstreckungsverfahren:  

Das Gericht sollte darauf achten, nur solche Sachverständige zu berufen, die über 

relevante therapeutische Erfahrung verfügen. Denn gerade der Typus des 

persönlichkeitsgestörten Straftäters vermag aufgrund der Hauptsymptomatik der 

psychischen Spaltung regelmäßig in besonderem Maße den Eindruck von sozialer 

Angepasstheit zu erwecken (Böllinger, 1996, S. 75). (Böllinger / Pollähne, 2010, S. 

2150; Pollähne, 2013, S. 2317) 



hinsichtlich methodischer Standards geachtet werden. In Betracht kommen sowohl 

Psychiater, Psychoanalytiker als auch approbierte Psychologen, sofern sie forensisch und 

2250; 2017, S. 2410).  

 

1.4.9.1.6. Unzureichende Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten 

Die Kommentierung stellt darüber hinaus ausführlich die unzureichende Ausgestaltung und 

Ausstattung des gesamten Diagnose- und Behandlungsverfahrens in den meisten 

Vollzugseinrichtungen dar.  

erforderliche gründliche Diagnostik fand nur selten statt, denn die dafür erforderlichen 

Beobachtungsstellen fehlten ebenso wie spezialisierte Behandlungseinri

2013, S. 2223). 

Personalausstattung der forensischen Kliniken hatte sich aufgrund entspr. 

Verordnungen zwar positiv verändert, diese Fortschritte wurden allerdings vielerorts durch 

(Pollähne, 2013, S. 2223; 2017, S. 2385).  

 

1.4.9.1.7. Vorherrschen verhaltenstherapeutischer Behandlungsprogramme 

Auch im Bereich der Behandlungsmethodenauswahl gehen nach den Ausführungen der 

Autoren angewandte Praxis und Erforderlichkeiten auseinander:  

Nachdem psychoanalytische Konzepte als zu aufwändig und personalintensiv 

weitgehend aus den Behandlungskonzepten verschwunden sind, hat sich die 

pragmatisch verfahrende und in der kognitiv-behavioralen Schulrichtung begründete 

- n Einrichtungen durchgesetzt. 

Über die Wirkweise und -dauer der Behandlung von persönlichkeitsgestörten 

Straftätern gibt es nach wie vor nur wenig spezifische Empirie. (Pollähne, 2013, S. 

2229)   

Für den Maßregelvollzug heißt es: 

Durchgesetzt hat sich verhaltenstherapeutische Gruppentherapie für 

persönlichkeitsgestörte Patienten, insbes. Sexualstraftäter, wobei diesbezüglich in 



Strafvollzug und Sozialtherapie zum Teil mehr unternommen wird. Es fehlen 

allerdings spezifische und vergleichende katamnestische Untersuchungen. Die 

eigentlich erforderlichen spezifischen internen und externen einzeltherapeutischen 

Angebote für Borderline-

 und oft 

fehlindizierter oder übertriebener medikamentöser Behandlung, die zudem nicht 

selten vermittels psychischem und oder physischem Zwang administriert wird. Unter 

Erwartungsdruck von Politik und Öffentlichkeit fand eine Einengung forensischer 

Behandlungsstrategien auf delikt-zentrierte und psychoedukative Verfahren statt. 

Daraus resultierten schwerwiegende Probleme, z.B. manipulatives Unterlaufen der 

Therapie durch persönlichkeitsgestörte, gleichwohl handlungskompetente Straftäter. 

Dem Erfordernis der Erforschung und Implementation spezifischer 

persönlichkeitszentrierter Behandlungskonzepte und differenzieller 

Therapieindikationen wird noch immer nicht hinreichend Rechnung getragen. 

(Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2074; Pollähne, 2013, S. 2223; 2017, S. 2385) 

Dem beschriebenen Status Quo werden die für die entsprechenden Tätergruppen günstigen 

Behandlungsbedingungen gegenübergestellt:  

Wesentliche Bedingungen der psychoanalytischen Therapie des dissozialen 

Syndroms als spezifische Borderline-Persönlichkeitsstörung sind danach: Herstellung 

eines homogenen Schonraumes (sozialtherapeutisches Milieu) als sichere Schale und 

haltende Umgebung für das korrigierende Nachholen emotionaler 

Beziehungserfahrungen und psychosozialer Entwicklung; überschaubare 

Einrichtungen (bis 80 Probanden); gute Personalausstattung (mind. 1 : 1); 

soziotherapeutische Qualifikation und psychologische Supervision des gesamten, also 

auch nicht-therapeutischen Personals; abgestufte Integration des sozialen Umfeldes 

durch Vollzugslockerung und ambulante Nachsorge. Der womöglich zu oberflächliche 

und wenig beziehungs-reflexive kognitiv-behaviorale Ansatz könnte sich bei den 

schweren dissozialen Persönlichkeitsstörungen als nicht nachhaltig genug erweisen. 

Vergleichende Therapie- und Katamnese-Forschung, wie sie mittlerweile im Bereich 

der allgemeinen Psychotherapie durchgeführt wird, wäre hier dringend erforderlich, 

wobei auch die Ergebnisse der neueren Hirnforschung und sogenannte bildgebende 



Verfahren kritisch zu würdigen sind. (Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2079; Pollähne, 

2013, S. 2229)  

Weiter wird auf die generelle Schwierigkeit von Behandlung im intramuralen Bereich 

hingewiesen:  soweit implementiert  kann kaum die 

schädlichen Auswirkungen der faktischen Alltagsprozesse in den zumeist totalen Institutionen 

 

An anderer Stelle wird hierzu ausgeführt:  

Was wirklich auf den Patienten einwirkt, ist eine Vielzahl miteinander verwobener 

Verhaltens- und Zustandsfaktoren. Die unspezifischen Alltagsroutinen und 

Ergebnis oft maßgeblicher in negativer Richtung als spezifische Interventionen z. B. 

körper- oder psychotherapeutischer Natur dies in positiver Richtung tun. (Pollähne, 

2013, S. 2229) 

 

1.4.9.2. Vorschläge der NOMOS-Kommentierung 

Entsprechend den umfassend dargestellten Kritikpunkten werden in der Folge eine Reihe von 

Vorschlägen unterbreitet, von denen hier insbesondere auf mögliche Verbesserungen auf 

empirisch-klinischer Ebene eingegangen werden soll:  

Da realistischerweise nicht mit der Abschaffung der MBS insgesamt zu rechnen ist, 

sind Minimalforderungen zu stellen. Es bedarf zum einen der deutlicheren 

rechtstheoretischen Herausarbeitung der sozialen Konstruktion und Normativität 

der Rechtsbegriffe (z.B. Gefährlichkeit, Hang), zum anderen verstärkter 

Anstrengungen der kriminologischen Bedingungs- und Sanktionsforschung 

hinsichtlich Anordnung, Vollstreckung und Vollzug der MBS sowie schließlich der 

Anerkennung und Zugrundelegung der Forschungsergebnisse für die weitere 

Rechtsentwicklung. (Pollähne, 2013, S. 2207; 2017, S. 2366) 

Darüber hinaus wurden weitere Vorschläge auf normativer und empirisch-klinischer Ebene 

(S. 2208; S. 2368) erarbeitet. Letztere umfassen: 

 Neutralere und dem Stand der Wissenschaft entsprechende fachgerechtere Diagnostik, 

Prognostik und Katamnestik, insbes. durch anstaltsexterne Experten, demgemäß 

Qualifizierung von Sachverständigen und ihren Gutachten.  



 Inhaltliche und zeitliche Intensivierung der Behandlung (fachgerechte inhaltliche 

Behandlungskonzeptionen und entsprechend systematische Aus- und Umgestaltung 

des Maßregelvollzuges vor allem in personeller Hinsicht). 

 Kleinere

Ausdifferenzierung und Individualisierung der Therapie, ggf. unter Einbeziehung 

extramuraler Angebote. 

 Im Sinne der Qualitätssicherungsidee bessere Aus- und Fortbildung und fachgerechte 

Supervision des therapeutischen Personals sowie Organisationsberatung der 

Institutionen. 

 Verstärkte Nutzung von Vollzugslockerungen, auch im Rahmen des offenen 

Vollzuges, und frühere Bewährungsaussetzung bzw. ambulante Formen der 

Interventionen.  

psychische Beanspruchung durch das Eingehen von Beziehungen mit psychisch gestörten 

Menschen und unreflektierte Hilfs- und Strafimpulse des Personals sollten durch 

 

Ferner werden frühzeitige vollzugsöffnende Maßnahmen für therapeutische und andere 

resozialisierungsförderliche Zwecke betont, die intramurale Maßnahmen zunächst ergänzen 

bzw. in einem späteren Vollzugsstadium ablösen können. Die Kommentierung nennt hierfür 

externen Therapeuten

(Pollähne, 2013, S. 2209; 2017, S. 2368) und führt weiter hierzu kritisch aus:  

Wichtig wäre schließlich, soweit nicht überhaupt auf die Maßregel verzichtet werden 

kann, die Nutzung diskutierter Alternativen und die Vorverlagerung ambulanter 

Vollzugsformen, z.B. Führungsaufsicht und Bewährungshilfe. Zu denken ist auch an 

Rehabilitationsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit. Geeignet ist jedenfalls der 

weitere Ausbau ambulanter Nachbehandlung und komplementärer Einrichtungen. 

Faktisch sind aber längst gegenläufige kriminalpolitische Tendenzen erkennbar. 

(Pollähne, 2013, S. 2232) 

Letztlich führe aber ein Überwiegen der Nachteile im Maßregelvollzugssystem zur 

Empfehlung auf dessen Verzicht. Zusammenfassend heißt es hierzu:  

Bei allen Versuchen, im Detail zu Verbesserungen zu kommen, empfiehlt sich 

angesichts der strukturellen, empirischen und verfassungsrechtlichen Mängel des 



Maßregelvollzugssystems, der konzeptionellen Inadäquatheit der Behandlung und der 

 

institutionellen Eigendynamik und Hospitalisierungsschäden, der 

Prognoseunzulänglichkeiten und Unbefristetheit der Maßregel, der hohen Rate der 

restriktiver und verfassungskonformer Auslegung soweit wie möglich auf die 

Anordnung der Maßregel des § 63 zu verzichten. (Pollähne, 2013, S. 2247)  

Da ein solcher Verzicht aktuell  noch  nicht möglich erscheint, plädieren die Autoren der 

Kommentierung für eine weitreichende Zusammenarbeit: 

Von besonderer Bedeutung und Qualität ist die psychodynamische Analyse von Täter 

und Tatgeschehen durch entsprechend qualifizierte Psychiater, Psychoanalytiker und 

Psychologische Psychotherapeuten. Die komplexe psychosoziale Verursachung, wie 

sie heute anerkannt ist, bedingt darüber hinaus eigentlich die Hinzuziehung weiterer 

Experten (Sozialpsychologe, Soziologe, Kriminologe, Pädagoge), die in Teamarbeit 

Genese und adäquate Intervention (Behandlung) fachgerecht skizzieren können. 

(Böllinger / Pollähne, 2010, S. 2098; Pollähne, 2013, S. 2251)  

 

1.4.9.3. Schlussbetrachtung zur NOMOS-Kommentierung 

-Kommentierung an 

dieser Stelle, formal aus den eigenen Reihen stammend und deshalb möglicherweise weniger 

strafjuristische Abwehr erzeugend - eben in Form einer Strafrechtskommentierung - 

psychoanalytische Erkenntnisse an den Strafrechtsanwender heranzutragen, die diesem 

ansonsten nicht zur Verfügung stünden und auch nicht eigenständig zu gewinnen wären. 

Bei der NOMOS-Kommentierung handelt es sich um einen bedeutsamen Beitrag zur 

Fachdiskussion, bei dem Interdisziplinarität nicht nur inhaltlich eingefordert, sondern in der 

Zusammenarbeit der Autoren und in der Person des Strafrechtswissenschaftlers und 

Psychoanalytikers Böllinger auch gelebt wird. Inhalt und Methode greifen hier stimmig 

ineinander, so dass die inhaltliche Forderung nach berufsgruppenübergreifender 

Zusammenarbeit zwischen Strafjuristen, Sozial- und Psychologiewissenschaftlern sowie 

insbesondere Psychoanalytikern somit aus der Überzeugungskraft der Herangehensweise der 

Kommentierung und der daraus folgenden Differenziertheit ihrer Erkenntnisse ihr stärkstes 

Argument bezieht. 



Auf diese Weise gelingt es auch, das einzige im Rahmen der Strafrechtswissenschaft gegen 

die Psychoanalyse vorgetragene Argument der Dammbruchtheorie (siehe Kapitel 1.4.8.1.) als 

zu pauschal zu entlarven und zu entkräften: Es zeigt die Kommentierung doch an 

verschiedenen Ansatzpunkten im Strafverfolgungsprozess (Urteilsbildung, Strafvollzug mit 

prognostischen, diagnostischen und Behandlungsfragen), dass psychologische und auch 

psychoanalytische Erkenntnisse, sofern sie denn die Gelegenheit bekämen, in den 

Gesamtprozess einzufließen, zu fundierteren Entscheidungen und dazu beitragen würden, eine 

vermeintliche Scheinsicherheit, die ohne psychodynamisch-psychoanalytische Betrachtung 

entstehen kann und immer wieder auch entsteht (siehe Kapitel 1.4.9.1.4. und 1.4.9.1.5.), zu 

erkennen, dieser adäquater zu begegnen und somit eher zu einer Versachlichung beizutragen, 

als eine solche zu verhindern.   

Somit wurde durch die Darstellung der Autoren in der NOMOS-Kommentierung ein 

überzeugendes Gesamtbild aus umfangreich beschriebenen Missständen in Strafrechts- und 

Vollzugsanwendung auf den unterschiedlichen Ebenen und der Gegenüberstellung des jeweils 

Erforderlichen und theoretisch Möglichen geschaffen, welches das umfassendste und fachlich 

fundierteste derzeit in der Literatur vorhandene Plädoyer für mehr Zusammenarbeit zwischen 

den Wissenschaftsbereichen darstellt. 

 

1.4.10. Probleme einer grundsätzlichen Annäherung 

Neben dieser kritischen Betrachtung, die in einem gewissen Umfang eine willentliche 

Verweigerung des wissenschaftlichen Austausches unterstellt, darf hier allerdings nicht 

verkannt werden, dass diesem Austausch auch ganz erhebliche tatsächliche Probleme 

entgegen stehen: Neben der schwierigen Vereinbarkeit der unterschiedlichen und in vielen 

Bereichen gegensätzlichen Denkansätze spielt darüber hinaus die Umfänglichkeit beider 

Wissenschaftsgebiete eine entscheidende Rolle: Während die praktische richterliche oder 

staatsanwaltschaftliche Tätigkeit für sich genommen anspruchsvoll ist, kommt für das 

Erfassen psychoanalytischer Zusammenhänge der Umstand hinzu, dass diese den gewohnten 

Denkstrukturen  nicht nur denen der Juristen - in vielen Bereichen so fremd sind, dass diese 

sich kaum neben einem Jura-Studium oder der juristischen Berufspraxis erlernen lassen. 

Quinodoz (2004) beschreibt in ihren Ausführungen zur psychoanalytischen Therapie die 

Besonderheiten des psychoanalytischen Erkenntnisprozesses, die sich auch auf die 

psychoanalytische Theorie übertragen lassen: 

Die Analytiker müssen sich über folgenden Sachverhalt im klaren sein, der ja auf der 



Hand liegt: Es ist für die Öffentlichkeit nicht einfach, sich eine Vorstellung von der 

psychoanalytischen Kur zu machen. Wie soll man da der Karikatur entgehen? Wie 

sollen sich Menschen, die keine eigene Erfahrung mit der Psychoanalyse gemacht 

haben, vorstellen können, was dort abläuft? Es gibt Kenntnisse, die gelehrt werden 

können, und andere, die man nur über persönliche Erfahrung erwerben kann. Ich 

denke, die Psychoanalyse gehört zur letzteren Kategorie. Zwar ist die Theorie der 

Psychoanalyse lehrbar, die Entdeckung der psychoanalytischen Beziehung kann aber 

nicht auf dem Wege über die Darlegung von Gedanken erfolgen; man kann sie 

allenfalls beschreiben und Bilder dazu liefern, aber in Wirklichkeit kann man sie nur 

entdecken, indem man sie persönlich erlebt. (S. 20) 

Quinodoz (2004) vergleicht diese Schwierigkeit, das Wesentliche des psychoanalytischen 

Prozesses zu erfassen, mit der Erfahrung, beim Lesen die Buchstaben des Buches zu vergessen 

und direkt in die Welt einzutauchen, zu der die Buchstaben den Zugang eröffnen: Menschen, 

die diese Erfahrung des stillen Lesens nie gemacht haben, können vom Lesenden nur eine 

Außenansicht beschreiben, ohne sich darüber klar zu werden, dass ihnen das Wesentliche 

dabei entgeht.  

Es ist ganz normal, dass diese Personen, um die psychoanalytische Kur mit etwas 

vergleichen zu können, was sie kennen, um sich herum nach Situationen Ausschau 

halten, die ihnen vergleichbar erscheinen, ohne allerdings erfassen zu können, dass das 

Wesentliche daran woanders liegt  in einer wenig wahrnehmbaren inneren Welt. Sie 

vergleichen es mit vertraulichen Mitteilungen gegenüber Freunden, dem Rat des 

Hausarztes oder einer Unterhaltung bei einer Tasse Tee. Wie könnten sie auch erahnen, 

aus welchem Stoff die Beziehung aus Übertragung und Gegenübertragung zwischen 

Analytiker und Analysand gemacht ist, wo sie doch gar keine Vorstellung davon 

haben, dass es solch eine Beziehung überhaupt geben kann. (Quinodoz, 2004, S. 20 f.)  

Psychologie der Psychopathenlehre in der Kriminalpsychiatrie, die sich über Jahrzehnte dem 

Strafjuriste

 

 

Auf die Problematik der Vermittlung von psychoanalytischem Wissen an Juristen haben auch 

n psychologischer Literatur, auch wenn 



[...] ermöglicht fast nie 

 (S. 49). 

 

Auch Muck (1984) legte dar, dass der Versuch, dem Strafjuristen ein Verständnis vom 

Unbewussten nahe zu bringen, auf erhebliche Hindernisse stößt: Er hält es für sehr 

problematisch, im Gerichtssaal die Existenz des Unbewussten darstellen zu wollen: 

Existenz von Unbewußtem kann nur durch eigene Erfahrung, nicht jedoch durch intellektuelle 

Aufklärung allein in ihrer vollen Tragweite erfaß  12). Pointiert stellt Muck (1984) 

dar:  

Ohne eigene Analyse und den Erfahrungen mit neurotischen Patienten kann man es 

(das Unbewusste, Anm. d. Verf.) nicht als existent und wirksam kennen lernen. Es ist 

ein Unterschied, über Unbewußtes gelesen zu haben, oder in der eigenen Person ein 

tiefgreifende Veränderung aller Lebensumstände bewirkt. Deshalb ist für den 

Psychoanalytiker eine Lehranalyse unabdingbar: sie ermöglicht neben dem kognitiven 

dieser Art kann der Gutachter den Juristen vor Gericht nicht vermitteln. Er muss sich 

damit bescheiden, dass Verstehbarmachen nicht von selbst Glaubhaftmachen 

beinhaltet. Wirklich glaubhaft und beweiskräftig können psychoanalytische Aussagen 

erst durch anderweitige eigene Erfahrungen der Juristen mit Unbewußtem werden. 

(Muck, 1984, S. 22)  

 

Führt man sich diese Umstände vor Augen, so erscheint es auch aus psychoanalytischer Sicht 

zwar verständlich, dass bei gegenwärtigem Kenntnisstand kein Jurist auf diese ihm 

ungewohnte und wenig objektivierbar erscheinende Basis seine strafrechtliche Urteilsfindung 

stützen möchte, nicht verständlich erscheint allerdings, warum hier nicht wenigstens ein 

vorsichtiges Interesse an den psychoanalytischen Inhalten vorhanden zu sein scheint.  

  

Darüber hinaus stößt der interdisziplinäre Austausch heute ebenso wie noch in den siebziger 

Jahren an die Grenzen der Praktikabilität: Moser (1971) sah das Zentralproblem in der 

Diskussion des Verhältnisses von Strafrecht und Psychoanalyse als ein organisatorisches an: 

ß eine neue Wissenschaft an einen riesigen und durch eigenen Theorien und 



Legitimationsweisen abgesicherten Praxisbereich wie die Strafjustiz herantritt, ist sie nicht 

demnach zunächst festzustellen, inwieweit die Psychoanalyse über eine rein theoretisch 

bleibende Radikalkritik hinausgehen könne, um nicht der Gefahr einer wechselseitigen 

Verkennung von Absichten und Leistungsfähigkeit zu erliegen.  

Die psychoanalytischen Grenzen und Möglichkeiten fasste er folgendermaßen zusammen: 

Um es deutlich zu sagen: die Psychoanalyse in ihrem heutigen Umfang an Personal, 

sicher verfügbaren Kenntnissen hinsichtlich des Bereiches Kriminalität, an 

Therapiemethoden und Weiterbildungsverfahren für in der Strafrechtspflege Tätige 

kann keine sofort verfügbaren Alternativen zum heutigen System der Strafrechtspflege 

anbieten. Die einzige Möglichkeit ist die geduldige Organisation einer langfristigen 

Zusammenarbeit von Juristen, Pädagogen, Psychologen, Psychiatern und 

Psychoanalytikern, eine Zusammenarbeit, für die sich alle beteiligten Disziplinen erst 

vorbereiten müssen, allerdings nicht in der Isolierung, wollen sie nicht wechselseitig 

ihre Möglichkeiten verkennen. (Moser, 1971, S. 6)  

 

1.5. Schlussbetrachtung Teil 1 

Vergleicht man die Zielsetzungen, Methoden und das Werteverständnis der beiden 

Disziplinen Strafjustiz und Psychoanalyse, dann wird deutlich, dass deren grundsätzliche 

Zielsetzungen sich in wesentlich größerem Umfang ähneln, als sich Ähnlichkeiten in 

Methoden und im Werteverständnis feststellen lassen: 

 

1.5.1. Vergleich in den Zielsetzungen  

Auch wenn es die Psychoanalyse nicht als ihre primäre Zielsetzung ansieht, den Patienten 

kurzfristig von seinen Symptomen zu befreien, so sind es doch die diesen Symptomen 

zugrundeliegenden Konflikte, auf deren nachhaltige Auflösung es der Psychoanalyse 

ankommt, um dem Patienten ein angenehmeres, erlebensreicheres, auf Mitmenschen 

bezogenes und selbstverantwortlicheres Leben zu ermöglichen.  

Ebenso ist es strafjuristische Zielsetzung, präventiv zu wirken oder den bereits straffällig 

Gewordenen in die Lage zu versetzen, in eigener und sozialer Verantwortung (vom Gesetz 

explizit genannt in § 2 StVollzG des Bundesgesetzes) sein Leben so zu gestalten, dass er keine 

weiteren Straftaten begeht. 



Hierbei wird deutlich, dass die psychoanalytische Zielvorstellung einer gelungenen Therapie 

auch grundsätzlich geeignet wäre, den strafjuristischen Vorstellungen der Resozialisierung mit 

dem Ziel der Straffreiheit zu entsprechen. Nicht nur in den Fällen, in denen psychisch 

beeinträchtigte Menschen Straftaten begehen, sondern auch in allen anderen, in denen mit 

psychoanalytischen Mitteln ein Zuwachs an Lebenszufriedenheit und Selbstverantwortlichkeit 

hergestellt werden kann, hätte dies auch eine Verminderung von Straftaten zur Folge; hier 

verfolgen insofern Psychoanalyse und Strafjustiz sehr ähnliche Zielsetzungen. 

Dass die Frage nach einer interdisziplinären Zusammenarbeit, die demnach eigentlich zu 

beiderseitigem Nutzen beantwortet werden müsste, noch immer unbeantwortet im Raum steht, 

liegt im Wesentlichen wohl an der schwierigen Vereinbarkeit von unterschiedlichen 

Werteverständnissen und unterschiedlichen Methoden: 

 

1.5.2. Vergleiche des Werteverständnisses in beiden Wissenschaften 

Während ein entscheidendes Element der psychoanalytischen Methodik der Verzicht auf 

Wertungen ist, ist es im Rahmen der Strafjustiz gerade der Einsatz von (Be-)Wertungen, der 

diese Methode charakterisiert, wie dies auch 

das Ideal einer völligen Wertfreiheit von der Psychoanalyse nicht erfüllbar ist, bemüht sich 

diese, wie oben dargestellt (siehe Kapitel 1.3.7. ff.) in unterschiedlichen theoretischen und 

praktischen Ansätzen, ihre Wertschätzung gegenüber dem Patienten zum Ausdruck zu 

bringen. Das von Thomä und Kächele entwickelte Denkmodell von Wertoffenheit und 

Bedachtsamkeit gehört ebenso in diesen Bereich wie das von Lorenzer beschriebene 

psychoanalytische Verstehen, welches ein Sich-Einlassen auf das Nicht-Bekannte im anderen 

erfordert.    

Demgegenüber sieht die Strafjustiz das Bewerten, das Be- und Verurteilen als ihre Haupt-

Aufgabe an, und bedient sich hierfür einem festgeschriebenen Werte- und Normenkatalog, 

dessen grundsätzliche Anwendbarkeit und dessen einzelne Elemente kaum mehr angezweifelt 

werden. Ohne hier einzelne Wertentscheidungen diskutieren zu wollen, sei nur darauf 

hingewiesen, dass das Bild, dass im Straffälligen von der Strafjustiz entstehen kann, bezogen 

auf das Modell von Thomä und Kächele (2006b) möglicherweise zu einem oder beiden 

Extrempolen tendiert, die es nach Meinung der Autoren im angemessenen Umgang mit der 

Person gerade zu vermeiden gilt: der einzelne Mensch, der sich dem riesigen Strafjustizapparat 

gegenüber sieht, etwa als Angeklagter in der Hauptverhandlung oder als Strafgefangener, kann 

diesen leicht als voreingenommen, gleichzeitig uninteressiert, bevormundend, empathielos 



und als Instrument der intrusiven Machtausübung empfinden. Zwar ist es nicht Aufgabe der 

Hauptverhandlung, auf den Angeklagten in annähernd ähnlichen Ausmaß wie in einer 

psychoanalytischen Therapiesitzung eingehen zu wollen, aber dennoch würde sich die 

Berücksichtigung des Denkmodells von Thomä und Kächele hier schon deshalb empfehlen, 

weil auch die Hauptverhandlung von einer ergiebigen Interaktion mit dem Angeklagten im 

Dienste einer gerechten Urteilsfindung besser profitieren kann, als dies ohne die 

Berücksichtigung psychoanalytischer Erkenntnisse der Fall wäre.  

Ebenso stellt die Strafjustiz in dem von Lorenzer gen

zwar häufig fest, geht aber völlig anders damit um, als dies die psychoanalytische Praxis 

vorschlägt: Während der Analytiker dieses Nicht-Bekannte aus dem Inneren seines 

Analysanden zum Anlass nimmt, sich in einem langwierigen Prozess Zugang zu der Wesensart 

seiner psychischen Zustände zu verschaffen, dient die Wahrnehmung der Andersartigkeit des 

Straffälligen dem Juristen dazu, aus persönlichen Gründen der Angstvermeidung Grenzen zu 

errichten, die die vereinfachte Sicht 

die Kommunikation mit dem Angeklagten zum Erliegen bringen können (vgl. Oksaar, 1979).  

 

Die Ebenen der menschlichen Kommunikation, die unbewusste Vorgänge und die 

Übertragungs-Gegenübertragungsdynamik berücksichtigen und im Rahmen der 

Psychoanalyse wertvolle Erkenntnisse über Symptomkomplexe und Handlungsmotive liefern 

und daher auch der Strafjustiz von Nutzen sein könnten, werden auf diesem Wege von 

Strafjuristen im strafjuristischen Kontext nie erreicht. 

 

1.5.3. Unterschiedliche Methoden 

Darüber hinaus arbeitet die Psychoanalyse mit einer Differenziertheit und Intensität, die den 

Juristen auch aufgrund ihrer Aufmerksamkeitsfokussierung auf andere Bereiche 

(Tatsachenfeststellung, Begriffsauslegung und Subsumtionstechnik als gegenwärtig 

vorherrschende Aufgaben des Strafjuristen) nicht möglich ist. Letztere bleiben daher bei einer 

am äußerlich beobachtbaren Handeln orientierten, oberflächlichen Sichtweise des Menschen 

stecken, ohne überhaupt eine Vorstellung davon zu haben, welche anderen 

Erkenntnismöglichkeiten - etwa der Psychoanalyse - noch zur Verfügung stehen. Dies ist in 

zweifacher Hinsicht problematisch: Zum einen fehlen diese Erkenntnisse dem Juristen bei der 

Beurteilung des Straffälligen, zum anderen fehlen sie ihm aber auch, wenn es darum geht, 

seine eigenen Entscheidungsprozesse zu reflektieren und sich über die unbewusst und 



irrational bedingten Ursachen des eigenen Handelns und der Gesellschaft klar zu werden: 

Auch dann, wenn die Justiz im gegenwärtigen Rechtssystem häufig vordergründig die 

Aufgabe hat, in Kategorien einzuteilen, z.B. um über die Anwendbarkeit eines 

Straftatbestandes zu entscheiden, spielen wie dargestellt (siehe Kapitel 1.4.4.2.7) in jedem Fall 

strafrechtlicher Urteilsfindung neben den scheinbar objektiven Entscheidungsgründen aus 

psychoanalytischer Sicht auch affektive und unbewusste Entscheidungsfindungsprozesse eine 

wesentliche Rolle und wirken sich in erheblicher Hinsicht auf das Verurteilungsergebnis aus: 

Ebenso entscheiden die affektiven Komponenten im Umgang mit dem Angeklagten vor 

Gericht in nicht unerheblicher Weise mit über die Auswahl der Strafmaßnahme, die 

Festlegung des Strafmaßes im jeweiligen Strafrahmen oder bei den vielfältigen 

Entscheidungen, die nach der Verurteilung im Straf- oder Maßregelvollzug zu treffen sind. 

 

1.5.4. Folgerung: Unterstützung der Strafrechtswissenschaft durch Psychologie und 

Psychoanalyse 

Nach den bisherigen Ausführungen lässt sich festhalten, dass die Strafrechtswissenschaft 

schwerwiegende Versäumnisse und Unterlassungen begeht, indem sie über die komplexen 

systemimmanenten, aber auch gesellschaftlichen und innerpsychischen Einflüsse, die auf ihre 

Entscheidungs- und Durchsetzungsprozesse einwirken, konsequent nicht reflektiert und somit 

die Möglichkeiten, die zur Verbesserung ihres Systems bereitstünden, ungenutzt lässt. 

 

Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, verfügt die moderne Psychoanalyse mittlerweile nicht 

nur über ein erheblich erweitertes theoretisches und behandlerisches Verständnis für Umgang 

mit komplexen Störungsbildern, sondern zugleich auch über erweiterte Erkenntnisse darüber, 

was die Strafjuristen  auch persönlich - an einem adäquaten Zugang zu ihrer Klientel hindert. 

Sie ist damit auch zunehmend besser als von Moser 1971 (siehe Kapitel 1.4.9.) beschrieben, 

in der Lage, wenn auch nicht sofort Abhilfe zu schaffen, so aber doch Vorschläge dazu zu 

entwickeln, wie die Strafrechtswissenschaft mit Unterstützung aus Psychologie und 

Psychoanalyse die bestehenden Versäumnisse ausgleichen und langfristig andere, 

qualifiziertere Arbeit leisten könnte. 

 

Der Darstellung der in Teil 1 benannten unverändert bestehenden Missstände in der 

Strafrechtswissenschaft sollen nunmehr zunächst in Teil 2 die Möglichkeiten der aktuellen 

Psychoanalyse gegenübergestellt werden.    



 

2.1. Vorbemerkungen 

Die Beschäftigung mit der Thematik der Aggressionen berührt gleichermaßen Kernbereiche 

der psychotherapeutischen wie auch der strafjuristischen Arbeitsfelder. Während 

Aggressionen dann zum Gegenstand strafrechtsrelevanter Betrachtungen werden, wenn sie 

sich auf der Handlungsebene gegen andere Personen richten und Rechtsgutsverletzungen zur 

Folge haben, ist der psychologische Aggressionsbegriff als wesentlich umfassender, 

ursachenorientierter und nicht zwingend auf der Handlungsebene verortet zu betrachten. 

Vielmehr sind darunter jene destruktiven Tendenzen zu verstehen, die sowohl auf der 

unbewussten als auch der bewussten Ebene wirksam sein können und sich gegen eine Person 

oder auch gegen Beziehungen richten.   

Gesamtheit von Tendenzen, die in realen oder phantasierten Verhaltensweisen aktualisiert 

werden und die darauf abzielen, den anderen zu schädigen, ihn zu vernichten, zu zwingen, zu 

 Pontalis, 1999, S. 40). 

Der Überschneidungsbereich von strafjuristischem und psychologisch-psychodynamischem 

Aggressionsverständnis ist dort zu lokalisieren, wo sich eine - innere - Beziehungsstörung in 

einer Rechtsgutsverletzung manifestiert.  

Ich werde im Folgenden darzustellen versuchen, dass das als Rechtsgutsverletzung bewertete 

Aggressionsverhalten somit das äußerere Abbild eines innerpsychischen Geschehens darstellt, 

dessen Ursachen letztlich mit psychologischen und psychoanalytischen Mitteln wesentlich 

besser erklärt und dessen Folgen somit langfristig besser reduziert werden können, als dies mit 

strafjuristischen Mitteln möglich ist.        

       

2.1.1. Die Auswahl des Themas der psychotischen Aggressionen 

Aggressionen, die im Kontext psychotischer Erkrankungen auftreten, scheinen als praktisches 

Beispiel für den interdisziplinären Bereich zwischen Strafjustiz und Psychoanalyse 

insbesondere deswegen besonders geeignet, weil sie sowohl Juristen als auch Psychologen 

und Psychotherapeuten gleichermaßen beschäftigen können: 

Menschen, die an einer psychotischen Erkrankung leiden und aus diesem Grund aggressiv 

handeln, können sowohl mit psychotherapeutischen als auch mit juristischen Maßnahmen in 

Kontakt kommen. 

Ihr Störungsbild kann demnach sowohl im psychologischen als auch im juristischen Sinne 



Gegenstand unterschiedlicher Betrachtungen sein. 

Es eignet sich daher besonders, um die gegensätzlichen Herangehensweisen beider 

Wissenschaftsrichtungen einander gegenüber zu stellen und miteinander zu vergleichen. 

Psychotiker und schizophrene Erkrankte sind aus forensisch-psychiatrischer Sicht besonders 

 

2003, S. 321) und andererseits bei ihnen die rechtlichen Eingriffsmöglichkeiten umfangreicher 

sind als bei den meisten anderen Risikogruppen (vgl. Nedopil & Müller, 2012). Dies macht 

sie in einem höheren Maße anfällig für juristische Fehlentscheidungen, so dass hier, mehr noch 

als bei anderen rechtlich relevanten psychischen Störungsbildern, die Notwendigkeit besteht, 

psychologische Erkenntnisse auch wirklich zur Anwendung zu bringen, bevor juristische 

Entscheidungen getroffen werden.  

Darüber hinaus bedarf es bei den Psychosen aufgrund der Episodenhaftigkeit dieses 

Störungsbildes der Notwendigkeit zur Berücksichtigung unterschiedlicher 

Krankheitszustände und zuweilen einer differenzierteren und gestufteren Beurteilung, als dies 

bei Menschen mit anderen psychischen Erkrankungen der Fall ist.  

Ferner eignet sich das Beispiel der durch psychotische Störungen verursachten 

Aggressionshandlungen zur Verdeutlichung eines generellen Gedankens: Es geht hierbei 

darum, an diesem Beispiel ein grundsätzliches Verständnis dafür zu entwickeln, dass es 

möglich ist, Zugangswege zu einem Verhalten zu finden, das auf den ersten Blick und von 

außen betrachtet in einem gegenüber anderen psychischen Symptomen größeren Maße nicht 

verständlich erscheint: Ebenso wie die von einer Wahnsymptomatik dominierten 

psychotischen Verhaltensweisen sind häufig auch die Gründe für Aggressionen und andere 

Straftaten zunächst unverständlich, wenig nachvollziehbar und stoßen daher auf 

Unverständnis und Ablehnung in den damit jedenfalls nicht auf klinischer Ebene befassten 

Bevölkerungskreisen. 

Das Steckenbleiben in dieser Betrachtung von außen hilft hier nicht weiter, um eine 

Annäherung zu den betroffenen Menschen zu finden; vielfach verschärft die ablehnende 

Haltung das Beeinträchtigungsgefühl des Betroffenen noch zusätzlich, da er sich nicht nur 

durch die Krankheit belastet und ggf. juristischen Konsequenzen ausgesetzt, sondern 

zusätzlich von anderen missverstanden und persönlich zurückgewiesen und / oder gedemütigt 

fühlt.  

Darüber hinaus stellt die psychoanalytische Betrachtung gerade für den Bereich der 

psychotischen Störungen und der psychotischen Aggressionen aus neuerer Zeit stammende 



Erklärungsansätze zur Verfügung, die einen wertvollen Beitrag zur Verhinderung dieses 

gegenseitigen Unverständnisses leisten können. 

Schwere Krankheitsbilder haben, wie noch darzustellen sein wird, in der jüngsten 

Vergangenheit auch die Psychoanalytiker zu einer Weiterentwicklung ihrer ursprünglichen 

Theorien und ihrer Behandlungsmethoden gezwungen und verdeutlicht, dass nur ein Mehr an 

Verständnis und persönlicher Beteiligung hier Zugänge und therapeutische Erfolge 

ermöglicht.  

Natürlich können nicht in jedem Strafverfahren Tathintergründe bis in die Kindheit des Täters 

hinein aufgeklärt werden; insofern sind dort ganz rein praktische Grenzen gesetzt. Was 

allerdings geleistet werden könnte, wäre eine breitere Aufklärung von Juristen mit 

psychologischem und psychoanalytischem Fachwissen, damit sich die Denkmuster, mit denen 

sich der Jurist an seine Arbeit macht, wenigstens ansatzweise an den aktuellen 

psychologischen bzw. psychoanalytischen Erkenntnissen orientieren und er beginnt, sein 

eigenes Erleben, Denken und Verhalten reflektierter und sensibler bezüglich des Einflusses zu 

hinterfragen, den er damit auf seine jeweilige Klientel nimmt. 

Wie eingangs erwähnt (siehe Kapitel 1.1.2.), soll es hier nicht darum gehen, dass 

strafrechtsrelevantes, aggressives Verhalten mit psychotischem gleichgesetzt werden soll, 

jedoch können die Erkenntnisse aus der Psychosentheorie und -therapie aktuell wichtige 

Anregungen dazu geben, welche Ansätze sich als sinnvoll erweisen um theoretische wie 

behandlerische Zugänge bei anderen Störungsbildern und somit auch bei aggressiven 

Verhaltensweisen generell verbessern zu können. 

 

 2.1.2. Berücksichtigung der Opferinteressen  

Darüber hinaus soll an dieser Stelle bereits dem Vorwurf begegnet werden, die Psychoanalyse 

würde sich im Strafrechtskontext zu sehr auf die Täterinteressen fokussieren, ohne dass die 

Opfer eine entsprechende Berücksichtigung fänden. 

Dieser Vorwurf wäre insofern nicht berechtigt, als die Psychoanalyse als Wissenschaft und 

Behandlungsmethode von gestörtem Verhalten und gestörten seelischen Strukturen für die 

Arten von seelischer Abnormität zuständig ist, die zu kriminellem Verhalten führen. Sie 

erkennt die Vorgeschichte des kriminellen Verhaltens als eine Leidensgeschichte, deren 

Wiederholung sie zumindest partiell und langfristg zu verhindern und zu kompensieren 

versucht

diejenigen, die seine Opfer w



21). 

Insofern stellt die Beschäftigung mit der psychischen Problematik des Täters keinesfalls eine 

Nichtachtung der Opferinteressen dar, sondern vielmehr gerade eine nachhaltige Form ihrer 

besonderen Berücksichtigung. 

dass das Böse eine Vorgeschichte im Leiden hat, dann muss sie ihre Hauptenergie darauf 

verwenden, die Gesellschaft dahin zu bringen, so früh wie möglich helfend in die 

Leidensgeschichte einzugreifen. Die Psychoanalyse kann nur hoffen, die Strafjustiz zum 

 

 

2.2. Psychologische Psychosenkonzepte 

2.2.1 Allgemeiner Psychosenbegriff 

Der Psychosebegriff, der auf von Feuchtersleben (1845) zurückgeht, ist eine unscharfe, 

allgemeinste psychiatrische Bezeichnung für viele Formen psychischen Andersseins und 

psychischer Krankheit. Hierbei wirft bereits der Versuch einer Definition grundlegende 

r Literatur 

-Krisch, 1994, S. 3).  

 

Die pathologischen Seelenzustände, die unter dem Begriff Psychose zusammengefasst 

werden, sind entweder auf definierte Körperkrankheiten zurückzuführen, oder sie laufen als 

ein Prozess ab, der zwar wie eine Krankheit seine Eigengesetzlichkeit hat und spezifische 

psychopathologische Symptomkombinationen aufweist, die aber bislang nicht eindeutig auf 

ein bestimmtes biologisches Geschehen zurückgeführt werden können.  

Es ergibt sich daraus die Unterscheidung von einerseits körperlich begründbaren (organischen 

oder exogenen  ausgelöst durch Intoxikationen, Drogen, Alterungsprozesse, 

Hirnverletzungen, Epilepsien) Psychosen, die hier nicht zum Gegenstand gemacht werden 

sollen - und möglicherweise eigenständigen (endogenen oder funktionellen) Psychosen 

andererseits (vgl. Bresser, 1992). 

Diese endogenen Psychosen bilden auch die eigentliche Kerngruppe der Geistes- und 

Gemütskrankheiten, bei denen (bislang) regelmäßig von einer Psychose gesprochen wird. 

Die Anwendung des Begriffes Psychose verdichtet sich auf die psychopathologischen 



Zustandsbilder, die einerseits produktiv-psychotische Erlebnisvorgänge aufweisen 

(realitätsfremde Wahrnehmungs-, Denk- oder Antriebsstörungen) und die andererseits nicht 

kurzfristig abklingen. So werden schleichende Abbauvorgänge, fortbestehende 

Wesensänderungen und vor allem auch die frühkindlich schon vorhandenen seelisch-geistigen 

Defektbildungen in der Regel nicht zu den Psychosen gerechnet (vgl. Bresser, 1992).  

Im Jahr 1980 ist im Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (DSM) 

ersetzt worden. Nur in Wortzusammensetzungen lebt die Bezeichnung noch fort, z.B. 

psychischer Störungen unterscheidet Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen 

nationalen 

-

Krisch, 1994, S. 4).  

-IV) allgemein auf das Vorhandensein 

von Wahnvorstellungen und Halluzinationen, kann aber auch erheblich desorganisiertes 

Verhalten und desorganisierte Sprache beinhalten (vgl. Zaudig u.a., 2000).  

Jedenfalls führt der Einbruch, der Durchbruch oder der Prozess einer Psychose zum Zerfall 

eines personalen Integrationszusammenhanges in den Erlebnisvorgängen, ganz gleich auf 

welche einheitliche oder unterschiedliche Modellvorstellung von Krankheit dies projiziert 

wird: 

Irgendetwas ist  wie es einst mit naiver Anschaulichkeit zum Ausdruck gebracht 

wurde  ver-rückt, nicht im Sinne einer Karikatur des Menschen, sondern im Sinne 

eines zerbrochenen Bildes. Das gilt im Unterschied zu den neurotisch-

psychopathischen Störungen, die sich stets wie akzentuierte Ausgestaltungen 

menschlicher Erlebnisdispositionen darstellen. Was nun das Spezifische des 

Psychotischen ist, das läßt sich nur selten zureichend aus den Mosaiksteinen der 

Symptome erfassen. Soweit Sicherheit im diagnostischen Urteil über eine endogene 

Psychose gewonnen werden kann, gelingt dies nur abwägend bei gleichzeitiger 

Gestalterfassung des jeweiligen Zustandsbildes. Es müssen sich also kriteriologische 

und holistisch-phänomenologische Aspekte ergänzen. Außerdem sind 

Verlaufsmerkmale und situative Konstellationen mit in Betracht zu ziehen, um die 

Kontur des Krankheitsbildes zu verdeutlichen. (Bresser, 1992, S. 501) 



 

2.2.2. Erscheinungsformen der endogenen Psychosen 

Die endogenen Psychosen lassen sich grob unterteilen in affektive Psychosen und 

Schizophrenien; eine dritte Störungsgruppe weist sowohl Symptome der affektiven Psychosen 

als auch der Schizophrenien auf; man nennt sie schizoaffektive Psychosen. 

 

2.2.2.1. Schizophrenien  

Man geht heute davon aus, dass es sich bei den schizophrenen Störu

von Erkrankungen unterschiedlicher Ursache, verschiedenartigen Verlaufs und 

 

Verschiedene Formen der Schizophrenie werden aufgrund der dominierenden 

Symptomkonstellation definiert, wobei während eines langjährigen Verlaufs der eine 

Subtypus in den anderen übergehen kann und die Grenzen der beschriebenen Typen fließend 

sind. Man unterscheidet hier die paranoid-halluzinatorische Schizophrenie (imponierend 

durch Vorherrschen eines oder mehrerer Wahnsysteme), die katatone Schizophrenie 

(ausgeprägte Störungen der Psychomotorik, Erregung oder Stupor), die hebephrene 

Schizophrenie (gekennzeichnet durch frühen Beginn und inadäquate Affekte), die 

undifferenzierte Schizophrenie und das schizophrene Residuum (vgl. Marneros, 1993). 

Erste Konzepte zur Beschreibung der schizophrenen Symptomatik stammen von Kraepelin 

und E. Bleuler (1911). 

Kurt Schneider (1980) teilte die Symptome nach ihrer Gewichtigkeit für die Diagnose in 

Symptome 1. und 2. Ranges ein. Bis heute dominieren Kombinationen aus diesen drei sich in 

weiten Teilen überschneidenden Schizophrenie-Konzepten die Symptombeschreibungen der 

Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV. 

Auch ist keines der in den modernen Klassifikationssystemen angeführten Symptome 

pathognomonisch für die Gruppe der Schizophrenien, vielmehr sind das Zusammentreffen 

mehrerer Symptome und der Verlauf der Symptomatik für die Diagnose entscheidend. 

 

ophrenen sind akustische Halluzinationen, 

meist in Form von Stimmenhören: aber auch optische und olfaktorische Halluzinationen  

gerade bei chronisch Kranken  

121). 

Zu den weiteren Merkmalen der Schizophrenie zählen: Denkstörungen (Denkzerfahrenheit, 



Gedankenabreißen u.a.), Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung oder Gedankenentzug, 

Beeinflussungserlebnisse aber auch katatone Symptome oder eine ausgeprägte 

Negativsymptomatik (Affektverflachung, Anhedonie, Apathie, Aufmerksamkeitsstörungen) 

(vgl. Marneros, 1993).  

 

 

2.2.2.2. Affektive Psychosen 

Affektive Psychosen bezeichnen - allgemein gesprochen - eine Störung des Gefühlserlebens, 

der Affekte und Emotionen. 

Hierbei handelt es sich um Störungsbilder, die phasenhaft verlaufen, mit einem jeweils 

abgesetzten Beginn und Ende der Erkrankung versehen sind und in der Regel vollständig 

remittieren.  

Zu den affektiven Psychosen zählen nach einer groben Einteilung die Manien, die durch eine 

gehobene Stimmung charakterisiert sind, die unipolar depressiven Erkrankungen, welche sich 

durch eine Herabgestimmtheit der Gefühle beschreiben lassen, aber von den neurotischen 

Depressionen unterschieden werden müssen sowie die bipolare Erkrankung, in der sich 

Elemente der beiden zuvor genannten Störungsbilder abwechseln. Hinzu kommt die 

sogenannte Dysthymia oder Zyklothymia: darunter versteht man eine chronisch depressive 

Verstimmung leichteren Grades.  

 

Die Manien zeichnen sich durch eine deutlich gehoben-heitere, teils fröhliche oder aber auch 

teilweise gereizt-aggressive Stimmungslage aus; das Selbstwertgefühl ist überhöht bis zu 

ausgeprägten Größenideen und Größenwahn, ferner können damit Konzentrationsstörungen, 

Antriebssteigerungen, ein gesteigerter Rededrang und Schlafstörungen einhergehen. 

 

Demgegenüber bestehen die Hauptmerkmale der endogenen Depression in einer 

niedergeschlagenen, traurigen Stimmung, Grübelzuständen, Krankheits-, Verarmungs- oder 

Versündigungswahn, in Gefühlsstörungen, wie etwa dem Gefühl, nichts zu empfinden, nicht 

trauern zu können, Interessenverlust, Kraftlosigkeit, psychomotorischer Hemmung und 

körperlichen Begleiterscheinungen wie Schlaf- und Libidostörungen, Appetitlosigkeit und 

Beklemmungen (vgl. Fähndrich, 1993).  

 



Die bipolare manisch-depressive Erkrankung ist demnach durch das Alternieren der 

beschriebenen manischen und depressiven Zustände gekennzeichnet, wobei auch hier 

zwischen den Phasen meist eine vollständige Remission eintritt. 

 

2.2.2.3. Schizoaffektive Psychosen 

Die Bezeichnung der schizoaffektiven Psychose tauchte erst am Ende der achtziger Jahre des 

20. Jahrhunderts in den großen psychiatrischen Klassifikationen (DSM und ICD) als eine 

besondere Kategorie auf (vgl. Hering, 2004).  

Bislang ungeklärt ist, ob diese als eine Subgruppe der affektiven oder eine Subgruppe der 

schizophrenen Psychosen oder als Bestandteil eines psychotischen Kontinuums betrachtet 

werden sollen. 

1993, S. 351). Teilweise wird der Vorschlag gemacht, sie weder der einen noch der anderen 

Gruppe zuzuordnen, sondern als eigenes Störungsbild zu betrachten (vgl. Nedopil, 2000; vgl. 

Hering, 2004). 

Die schizoaffektiven Psychosen zeichnen sich durch das gleichzeitige oder kurz aufeinander 

folgende Auftreten von schizophrenen Realitätsverkennungen und maniformen oder 

depressiven Verstimmungen sowie durch phasenhafte Verläufe mit vollständigen 

Remissionen aus. 

Im ICD-10 wird die gleichzeitige Erfüllung der Kriterien einer manischen oder einer 

depressiven Episode und das Vorhandensein von mindestens einem schizophrenen Symptom, 

wie etwa Kontrollwahn, Gedankenausbreitung, Gedankeneingebung oder Gedankenentzug, 

Halluzinationen jeder Art, bizarre Wahngedanken und beträchtlich formal gestörte und 

zerfahrene Sprache, gefordert.   

Ungeklärt ist in diesem Zusammenhang darüber hinaus, ob die schizoaffektiven Psychosen in 

ihrem Verlauf auch reine schizophrene und / oder affektive Episoden zeigen können, oder ob 

diese Diagnose ausschließlich dann gestellt werden kann, wenn von keiner der beiden Gruppen 

das vollständige Symptombild gem. ICD-10 oder DSM-IV erfüllt ist (vgl. Marneros, 1993). 

Insofern sind Definition und nosologische Einordnung des Störungsbildes hier noch sehr 

unbefriedigend und haben einen bislang eher vorläufigen Charakter.   

 

2.2.3. Psychologische Ursachenkonzepte 

Die Psychologie allgemein geht hinsichtlich der Ursachen endogener Psychosen von einer 



Vielzahl von denkbaren Konstellationen aus: 

Das Wissen um die Ursachen dieser Erkrankungen ist hier noch immer gering. Es werden 

sowohl eine genetisch übertragene Vulnerabilität, spezifische familiäre Konstellationen, 

psychische Belastungen im Laufe des Lebens (life events) und situative Auslösereize 

S. 121). 

Menschen mit psychotischen Erkrankungen sind empfindsamer und verletzlicher gegenüber 

Innen- und Außenreizen (körperliche Erkrankungen, psychischer Stress, sozialer Druck), was 

dazu führen kann, dass die Schwelle der Unerträglichkeit von Belastungen, eher überschritten 

wird - was mit dem Auftreten psychotischer Symptome einhergehen kann  als dies bei 

psychisch unbeeinträchtigten Menschen der Fall ist. 

 

2.2.4. Psychosen im juristisch-psychologischen Konfliktfeld 

Im Folgenden soll es nunmehr um darum gehen, psychotische Störungen, die im juristischen 

Kontext auffällig, weil strafrechtsrelevant werden, näher zu betrachten um in einem weiteren 

Schritt die Frage zu beantworten, inwieweit eine wertschätzende Haltung ihre Bedeutsamkeit 

auch im juristischen Kontext entfalten und inwieweit sie hier wichtig - wenn nicht gar 

unverzichtbar - sein könnte.  

 

2.2.4.1. Auftretenshäufigkeit von strafrechtsrelevanten psychotischen Aggressionen 

Hierfür ist zunächst die Auftretenshäufigkeit von strafrechtlich relevanten Aggressionen im 

Zusammenhang mit psychotischen Erkrankungen zu betrachten: Die Frage nach einer höheren 

Kriminalitätsbelastung psychisch kranker und insbesondere psychotischer Patienten 

gegenüber der Gesamtbevölkerung wird kontrovers diskutiert; zur Korrelation von 

psychotischen Erkrankungen und kriminellen Handlungen werden die unterschiedlichsten 

Theorien vertreten und sehr inkongruente Ergebnisse publiziert. Teils wird vertreten, es 

bestünde unter psychisch kranken Patienten eine erhöhte Kriminalitätsbelastung gegenüber 

der Normalbevölkerung, teils wird derartigen Aussagen jedoch auch widersprochen. 

Nedopil und Müller (2012) machen insbesondere für Darstellungen, die eine höhere 

Kriminalitätsbelastung dieser Patientengruppen verneinen, sowohl politische als auch 

wissenschaftliche Gründe verantwortlich:  

Nach jahrelanger Diskriminierung psychisch Kranker wollte man in den letzten drei 

Jahrzehnten den beginnenden Reintegrationsprozess nicht gefährden. Die Fortschritte 



der klinischen Psychiatrie haben gerade für die Situation schizophrener Patienten eine 

enorme Verbesserung mit sich gebracht. Eine weitere Stigmatisierung dieser Patienten 

als kriminell oder gefährlich hätte ihrer Resozialisierung sicher geschadet. Dabei 

wurden die erhobenen Daten häufig einseitig interpretiert. In einer grundlegenden 

Arbeit hatten Böker und Häfner (1973) gewalttätige psychisch Kranke, die ein 

Tötungsdelikt oder eine Körperverletzung begangen hatten, mit einer Stichprobe 

nichtgewalttätiger psychisch Kranker und mit Gewalttätern aus der 

Allgemeinbevölkerung verglichen. Aus dieser Untersuchung wurde jahrelang nur der 

Satz zitiert, dass Gewalttaten bei psychisch Kranken nicht häufiger vorkommen als bei 

der Gesamtbevölkerung. (S. 184) 

Dennoch sind es in der Vorstellung der Allgemeinbevölkerung insbesondere die Personen mit 

psychotischen und schizophrenen Erkrankungen, die auch unter den psychisch Kranken häufig 

die Gruppe bilden, die mit aggressiven Gewaltstraftaten in Verbindung gebracht wird.  

- und Delinquenzrisiko als bei 

Gesunden besteht, wurde mittlerweile von der Mehrzahl der zu diesem Thema publizierten 

 Hierbei zeigen auch neuere Arbeiten, dass das 

Gewalttätigkeitsrisiko und insbesondere das Risiko für schwerwiegende Aggressionstaten im 

Vergleich zur Allgemeinbevölkerung deutlich erhöht sind

prädisponiert insbesondere Männer dazu, in deutlich höherem Maße als Gesunde straffällig zu 

[...] 

 

Auch Nedopil (2000) stellt dar und rechnet vor, dass die Wahrscheinlichkeit für einen 

Menschen, Opfer der Aggression eines Schizophrenen zu werden, um ein Vielfaches geringer 

ist als jene, allgemeiner Gewalttätigkeit zum Opfer zu fallen. 

Dennoch besteht in der Öffentlichkeit auch heute noch das Bild des Gewaltdelikte verübenden 

schizophrenen Patienten, das - durch Medienberichterstattung geschürt - immer wieder 

erhebliches Au

fälschlicher Weise prägt. Wir begegnen hier einem traditionellen, weit verbreiteten 

Meinungsstereotyp in der Bevölkerung, nämlich der Furcht vor der angeblich besonders 

gesteige  

Ältere Meinungsbefragungen in den USA sowie in Deutschland haben gezeigt, dass Laien mit 

- vereinfacht gesagt - drei Kriterien  den Zusammenbruch der 



Verstandesfunktion, den Verlust der Kontrolle über sich selbst und extrem unpassendes 

Sozialverhalten - 

Einstellungsstereotyp auch heute noch keineswegs überwunden ist. Die historischen 

Vorurteile brechen aber sofort wieder auf, wenn spektakuläre Gewalttaten psychisch Kranker 

 

 

2.2.4.2. Problem der Definition 

Die Schwierigkeiten bei der wissenschaftlichen Erfassung der Gewalttätigkeitsrate 

schizophrener Patienten sind vor allem durch Abgrenzungsprobleme bedingt. Diese Probleme 

beziehen sich sowohl auf die Definition der Krankheit als auch auf die Definition von 

Delinquenz und Gewalttätigkeit. Darüber hinaus bestehen weitere Schwierigkeiten 

methodischer Art (vgl. Nedopil, 2000). Generell ist es in diesem Zusammenhang immer sehr 

schwierig, Zahlen zu nennen, da teilweise von unterschiedlichen Begrifflichkeiten und 

Schizophreniebegriff ist in der amerikanischen Psychiatrie viel breiter  und infolgedessen 

wird der Begriff der manisch-depressiven Erkrankung in einem engeren Sinne gebraucht, als 

 

Aber auch innerhalb der affektiven Erkrankungen ist die genaue Häufigkeit von Delinquenz 

bei manischen und depressiven Patienten sehr schwer zu bestimmen. Dafür gibt es 

verschiedene Gründe; einer besteht darin, dass die Grenze sowohl der bipolaren als auch der 

depressiven Erkrankungen nicht scharf gezogen ist: Dysthyme und zyklothyme Störungen 

werden häufig nicht diagnostiziert und wenn doch, werden sie teilweise den 

Persönlichkeitsstörungen zugeordnet. Hinsichtlich der schizoaffektiven Störungen ergibt sich 

die Problematik, dass diese Krankheitsbezeichnung relativ neu ist und erst etwa seit den 

achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in den Klassifikationssystemen verwendet 

wird, so dass aus heutiger Betrachtung älterer Studien kaum noch festzustellen ist, welcher 

Gruppe dieses Störungsbild früher zugeordnet wurde (vgl. Marneros, 2004). 

 

2.2.4.3. Der Einfluss veränderter Interventionsmaßnahmen 

Ebenfalls unklar ist gegenwärtig, ob die Zahl der Gewalttaten, die von psychotisch erkrankten 

Personen begangen werden, zunimmt oder eher rückläufig ist. Für beide Aussagen werden 

jeweils Gründe genannt: Als ursächlicher Faktor dafür, dass der Anteil psychisch kranker 

Gewalttäter zuzunehmen scheint, dürfte di dieser Patienten 



sychiatrischen Anstalten und die Enthospitalisierung 

psychisch Kranker hat eine Verschiebung lästiger und möglicherweise gefährlicher Patienten 

vom klinisch-

(Nedopil, 2000, S. 127). Der Umstand, dass sich schizophren Erkrankte nicht mehr 

überwiegend in Kliniken, sondern in ihrem sozialen Herkunftsumfeld aufhalten, kann 

einerseits die Gelegenheiten zur Begehung spezieller Delikte erst entstehen lassen; 

andererseits reduzieren neuere Möglichkeiten medikamentöser und soziotherapeutischer 

Behandlungen das Straffälligkeitsrisiko (vgl. Nedopil, 2000). 

 

2.2.4.4. Der Einfluss problematischer Krankheitsumstände 

Nedopil (2000) weist im Übrigen darauf hin, dass neuere Forschungsergebnisse erkennen 

lassen, dass sich kein direkter Zusammenhang zwischen Diagnose und Tendenz zu kriminellen 

, S. 

126). Kriminelle Handlungen schizophren erkrankter Menschen resultieren meist aus sozialen 

Schwierigkeiten, die im Rahmen der Erkrankung auftreten können  Scheitern der 

Berufsausbildung, Verlust des Arbeitsplatzes, Aufgabe einer geregelten Tätigkeit, 

Antriebsverarmung, Interessenverlust, Kontaktschwierigkeiten. Dementsprechend kommen 

Delikte insbesondere im Rahmen der Klein- und Verwahrlosungskriminalität vor (vgl. 

Venzlaff & Schmidt-Degenhard, 2004). Geringfügige Tätlichkeiten und Drohungen 

psychotischer Patienten sind daher relativ häufige Erscheinungen. Beispielsweise revoltieren 

jugendliche Kranke häufig gegen eine restriktive oder als zu fürsorglich einengend 

empfundene Bemühung der Angehörigen, die ihrerseits durch die psychotischen Symptome 

des Patienten geängstigt oder verärgert sind. Die expressed-emotion-Forschung hat in diesem 

Zusammenhang beschrieben, dass solche Beziehungskrisen interdependenten 

Reaktionszirkeln folgen, die sich in fataler Weise aufschaukeln können. 

Darüber hinaus beeinträchtigt der schizophrene Erlebniswandel die kognitiven Fähigkeiten 

häufig in einem solchen Maße, dass in der akuten Krankheitsphase die Wirklichkeit nur noch 

verzerrt oder unverständlich und deshalb als angsterregend aufgefasst werden kann. 

Klassische psychopathologische Beispiele sind die akute Wahnstimmung, wahnhafte 

solchen Zuständen häufig Abwehrreaktionen der chaotisch geängstigten Patienten gegen eine 

  siehe auch Kapitel 2.7.1.2.). 



 

2.2.4.5. Unterschiedliche Delikte der einzelnen Störungsbilder 

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass unabhängig von den allgemeinen 

Faktoren, die zur Straffälligkeit psychotisch Erkrankter führen können, spezifische 

Risikofaktoren für die einzelnen Formen psychotischer Erkrankungen bestehen können, die 

auch jeweils die für die einzelnen Formen unterschiedlichen Kriminalitätsraten bedingen. 

 

2.2.4.5.1. Schizophrenien 

Beim Vergleich zwischen nichtgewalttätigen und gewalttätigen psychisch Kranken fällt die 

über die Hälfte schizophren waren, waren es in der Gruppe der nicht gewalttätigen Kranken 

können bei Patienten mit einer paranoiden Schizophrenie insbesondere im akuten Stadium 

vorkommen, wobei Hintergrund der Taten meist komplexe, fixierte Wahnsysteme sind. Die 

Taten werden dann häufig zur Abwehr vermeintlicher Bedrohungen verübt; gelegentlich 

entstehen sie auch aus einem Hass- oder Racheaffekt an Personen, von denen sich der Patient 

benachteiligt oder gefährdet fühlt. Wahnhaftes Erleben der Umwelt kann hierbei in 

verschiedenen Formen auftreten: Der Betroffene kann unter Eifersuchtswahn, Sendungs- und 

Erlösungsvorstellungen, Wahn der stark angst- und affektbesetzt ist, leiden, oder sich durch 

akuten Symptomatik, welche die Begehung einer Straftat begünstigen kann, ist eine solche 

dere im 

Zusammenhang mit einer schizophrenen Erkrankung kann deren längerer Verlauf darüber 

hinaus mit zunehmender Isolation, Egozentrizität und Empathieverlust einhergehen, wodurch 

00, S. 126). 

Steury und Choinski benannten einige gemeinsame Charakteristika von Tatsituationen bei 

schizophrenen Gewalttätern: Demnach stammten die Opfer meist aus dem persönlichen 

Nahbereich des Täters, die Gewalt fand nach belanglosen Streitigkeiten statt, ließ kein 

offenkundiges Motiv erkennen und auf eine kurzfristig geplante oder vollkommen 

unvorbereitete Tatausführung schließen, wobei häufig ein Übermaß an Gewalt angewendet 

wurde (vgl. Steury und Choinski, 1995, zit. nach Nedopil, 2000, S. 127). 

 



2.2.4.5.2. Affektive Psychosen 

Die Angaben der Literatur über die Häufigkeit von bipolaren und depressiven Patienten, die 

strafrechtlich in Erscheinung treten, variieren sehr stark (vgl. Marneros, 2004, S. 539). 

Insbesondere im Zusammenhang mit den affektiven Erkrankungen wird immer wieder auf 

eine Vielzahl von begangenen Straftaten hingewiesen, die allerdings nicht der 

Gewaltkriminalität zugeordnet werden können. Von besonderer Bedeutung ist hier die 

Tatsache, dass die Diagnose Manie, die man nicht selten mit Aggressivität verbindet, in der 

Realität doch selten mit aggressiven Gewaltdelikten belastet ist (vgl. Marneros, 2004). Es 

handelt sich bei den von manisch Erkrankten begangenen Delikten am ehesten um 

Eigentumsdelikte, etwa Zahlung mit ungedeckten Schecks, unsinnige Käufe und 

Bestellungen, die vor allem im Rahmen der manischen Enthemmung oder des manischen 

Größenwahns stattfinden. Straßenverkehrsdelikte, wie überhöhte Geschwindigkeit, 

Missachtung von Vorfahrtszeichen und Verkehrsampeln, sind ebenfalls im Rahmen der 

manischen Betriebsamkeit, Enthemmung, Omnipotenz oder falschen Einschätzung der 

Realität zu finden. (vgl. Marneros, 2004). Bei Straftaten, die gegen Personen begangen 

werden, handelt es sich am ehesten um Beleidigung, üble Nachrede und Bedrohung; 

manchmal werden infolge der manischen Enthemmung jedoch auch Körperverletzungsdelikte 

begangen. Gezielte Eigentumsdelikte und die gemeinschaftliche Begehung von Straftaten sind 

sehr selten. Im Rahmen der manischen Enthemmung können Sexualdelikte auftreten, die 

jedoch kaum die Form einer aggressiven Sexualdelinquenz haben. Zugleich weist Marneros 

(2

Enthemmung und Reizbarkeit entstehen kann, nich 542). 

Bagatelldelikte wie Schwarzfahren, Beleidigung oder Ladendiebstahl dürften der klinischen 

Erfahrung nach relativ häufig vorkommen, werden aber häufig schon im Ermittlungsverfahren 

eingestellt. Manische und schizomanische Patienten begehen wahrscheinlich häufiger als 

depressive Patienten Delikte, da Melancholie und Depression als Schutzwall gegen strafbare 

Entgleisungen gelten. Darüber hinaus scheint hierfür ein Rückzugsverhalten Depressiver 

ebenso verantwortlich zu sein wie der Umstand, dass sie kaum zu riskanten oder grob 

normverletzenden Verhaltensweisen neigen. Demzufolge besteht eine sehr gute 

Übereinstimmung in der Literatur darüber, dass die Kriminalität bei depressiven Patienten 

vergleichsweise gering ist (vgl. Marneros, 2004). Das Risiko, dass ein Patient mit einer 

bipolaren oder depressiven affektiven Erkrankung zum Gewalttäter wird, liegt nach der oben 

genannten Mannheimer Studie von Böker und Häfner um das Zehnfache niedriger als bei der 



Schizophrenie. Marneros macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass sogar dieses niedrige 

n erweitertem Suizid bzw. erweitertem 

Suizidversuch entsteht.  

 

2.2.4.6. Zur Problematik des erweiterten Suizids 

Der erweiterte Suizid  obwohl ein diagnoseübergreifendes Phänomen  ist dennoch am 

ehesten mit einer depressiven Symptomatik in Verbindung zu bringen, die entweder in Form 

Gewaltdelikt bipolarer und depressiver Patienten angesehen und als eine der 

charakteristischsten Formen der Gewalttätigkeit psychisch Kranker bezeichnet. 

Kennzeichnend ist der Anteil des erweiterten Suizids bei affektive der 

Gewalttäter mit einer affektiven Erkrankung begingen einen erweiterten Suizid, wobei der 

Anteil der Frauen signifikant größer ist (fast zwei Drit

S. 539). Als wesentliches Merkmal des erweiterten Suizids (Suizidversuchs) in Abgrenzung 

zum Tötungsdelikt werden altruistisch-verkennende Motive der Fremdtötung angesehen. 

 

2.2.5. Anmerkungen zur wissenschaftlichen Einordnung 

Bei Betrachtung der bislang vorhandenen Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen 

psychotischen Erkrankungen und Straffälligkeit wird deutlich, dass diese gegenwärtig 

ausschließlich auf psychiatrischer Grundlage basieren. Weil die psychotischen - ebenso wie 

alle anderen psychischen Erkrankungen auch - genauso Gegenstand psychoanalytischer wie 

psychiatrischer Betrachtung sein können, wird hier das Bestehen einer erheblichen Lücke in 

diesem interdisziplinären Wissenschaftsbereich deutlich. Bislang bestehen  jedenfalls, wenn 

man den gegenwärtigen Stand der Literatur betrachtet - Wissenschaftsgebiete der forensischen 

Psychologie, der forensischen Psychiatrie, aber noch keines der forensischen Psychoanalyse. 

Das Bestehen dieser Lücke erklärt auch, warum zur Klärung des Zusammenhanges von 

psychotischen Erkrankungen und Straffälligkeit in der Praxis immer auf die im Bereich der 

forensischen Psychiatrie publizierte Literatur zurückgegriffen wird und warum somit 

entscheidende Fragen ungeklärt bleiben. Eine dieser entscheidenden Fragen richtet sich 

darauf, wie Straftaten zu bewerten sind, die von psychotisch Erkrankten während der 

symptomfreien Zeiten begangen werden: Während die psychoanalytischen Erklärungsmodelle 

von einer dauerhaften Desintegration der Persönlichkeit mit erheblich verminderter affektiver 

Belastbarkeit ausgehen, die nur im Rahmen der psychotischen Schübe auch für 



Außenstehende offensichtlich wird, lässt die forensische Psychiatrie, die sich eben am 

Sichtbaren orientiert, diese Frage offen. Die forensische Psychiatrie geht hier kaum über das 

die forensische Psychiatrie Problematiken, die im Zusammenhang mit dem nicht unmittelbar 

Sicht- und Abbildbaren entstehen, gar nicht erst in den Sinn bekommt und daher auch nicht 

erörtert.   

 

Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, gibt es ein breites Überschneidungsfeld 

zwischen psychotischen Erkrankungen und Straffälligkeit. Somit besteht hier auch die 

Notwendigkeit, die psychoanalytischen Erkenntnisse zu psychotischen Erkrankungen für die 

Strafrechtswissenschaft zugänglich zu machen. Der Erklärungsbedarf im Strafrecht resultiert 

hier insbesondere aus dem Umstand, dass bislang hauptsächlich psychiatrische Erkenntnisse 

der Strafrechtswissenschaft zur Verfügung stehen und psychoanalytische Möglichkeiten 

ungenutzt bleiben. 

 

2.2.6. Der gegenwärtige strafrechtliche Umgang mit endogenen Psychosen 

2.2.6.1. Die juristische Entscheidung über die Schuldfähigkeit  

Zustand verminderter Schuldfähigkeit (§ 21 StGB), wer bei Begehung der Tat infolge einer 

krankhaften Störung unfähig oder nur vermindert in der Lage ist, das Unrecht der Tat 

einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln (siehe Kapitel 1.2.2.2.). Als Rechtsfolge ist 

in § 20 StGB für die Fälle der Schuldunfähigkeit die Straffreiheit  mit der Möglichkeit, der 

Verhängung von Maßregeln zur Besserung und Sicherung gemäß § 61 ff. StGB in bestimmten 

Fällen - und in § 21 StGB für die Fälle der verminderten Schuldfähigkeit die Minderung der 

Strafe gemäß den Regelungen des § 49 StGB vorgesehen. 

 

Bezüglich der Einordnung der Psychosen in den Anwendungsbereich der §§ 20, 21 StGB heißt 

es in der Gesetzeskommentierung:  

ich alle 

psychischen Abweichungen von Krankheitswert, für die eine organische Ursache 

verantwortlich gemacht wird. Dabei versteht man unter Psychosen krankheitswertige 

psychische Abweichungen, die nachweisbar auf körperlichen Ursachen beruhen 



(exogen), oder die immerhin als körperlich begründet postulierbar sind (endogen)

Zu den endogenen Psychosen, die als körperlich begründbar nur postuliert werden 

können, rechnet man die Schizophrenie und die Zyklothymie. Bei der Schizophrenie 

lassen sich verschiedene Formen unterscheiden, wobei bei der einen Störungen des 

Gedankenaufbaus oder ablaufs, bei der anderen Affektstörungen und bei wiederum 

anderen Wahnvorstellungen im Vordergrund stehen. Die Zyklothymie umfasst den 

Formenkreis depressiver und manischer Erkrankungen. (Streng, 2011, S. 896 f.) 

 

Hieran zeigt sich, dass selbst in den sehr ausführlichen Kommentierungen zum 

Strafgesetzbuch dem Juristen nur eine sehr grobe Einordnung zur Verfügung gestellt wird, die 

diesen so keinesfalls in die Lage versetzt, auf psychologischer Ebene ein Störungsbild zu 

diagnostizieren. Andererseits wird von ihm auf juristischer Ebene erwartet, dass er eine 

zweistufige, sehr sorgfältige Prüfung vornimmt: Die Schuldfähigkeitsbegutachtung hat in 

einem zweischrittigen Vorgehen zunächst festzustellen, ob bei dem Beschuldigten zum 

Zeitpunkt der Tat eine psychische Störung vorgelegen hat, die einem der in § 20 StGB 

genannten vier Rechtsbegriffe zuzuordnen ist. Ist dies der Fall, so ist in einem zweiten Schritt 

zu prüfen, ob eine relevante Kausalbeziehung zwischen der Störung und der konkret 

vorgeworfenen Tat besteht, dergestalt, dass die Störung zu einer Aufhebung (§ 20 StGB) oder 

zumindest erheblichen Beeinträchtigung (§ 21 StGB) der Einsichtsfähigkeit oder der 

Steuerungsfähigkeit (Synonym: des Hemmungsvermögens) geführt hat (vgl. Kröber, 1998). 

Bei der Beurteilung der Schuldfähigkeit kommt es entscheidend darauf an, nachzuweisen, dass 

das Verhalten eines Täters, der unter einer schizophrenen Erkrankung leidet, zum Tatzeitpunkt 

wahnhaft determiniert war, dass ein psychotischer Realitätsverlust vorlag oder dass das 

Verhalten durch halluzinatorische Erlebnisweisen tiefgreifend beeinflusst wurde. 

Diese Ausführungen zeigen bereits, dass die Grenze zwischen juristischer und 

psychologischer Beurteilung in diesen Fällen eine rein fiktiv gezogene ist, da die 

Fragestellungen von diagnostischer Einordnung und juristischer Kausalität unmittelbare 

Überschneidungsgebiete aufweisen, deren Beantwortung dem Strafjuristen alleine wohl nur 

in Extremfällen möglich ist und ansonsten eine sehr gute Kommunikation zwischen ihm und 

den psychologischen Sachverständigen erfordert.  

 

Ist es möglich, psychopathologische Feststellungen der Wahnhaftigkeit, des Realitätsverlustes 

oder der Halluzinationen zum Tatzeitpunkt eindeutig zu treffen, so besteht kein Zweifel, dass 



StGB zugeordnet wird, mit der Folgerung einer aufgehobenen Schuldfähigkeit. Es kann 

allerdings strittig sein, ob bereits Einsichtsunfähigkeit vorliegt oder ob hierbei eine Aufhebung 

ist jedoch in beiden Fällen gleich. 

Nach Stellung der Diagnose einer Schizophrenie hat man im Einzelfall stets zu prüfen, ob die 

Erkrankung für die Tat kausal war. Das ist sicher der Fall, wenn die Tat unter dem Einfluss 

-

psychotisches Sendungsgefühl umgesetzt wurde

dann, wenn der Schizophrene aufgrund einer krankheitsbedingten Realitätsverzerrung seiner 

Sicht folgend forensisch relevante Verhaltensweisen zeigt, die der allgemeinen Erwartung 

zuwiderlaufen, oder wenn eine bei allen Formen der Schizophrenie vorstellbare Störung der 

Ich-

(Plate, 2002, S. 168). 

Hierbei kann nicht intensiv genug betont werden, dass die Anwendung dieser Vorschrift 

häufig nicht so eindeutig und einfach ist, wie diese Darstellung es vielleicht vermuten lässt:  

Man darf  insbesondere bei Gewaltdelikten  bei der Diagnose einer Schizophrenie 

keinesfalls allein aus den als Absonderlichkeit eingeschätzten besonderen Umständen 

des Tatgeschehens oder aus einer Motivlosigkeit des Verhaltens auf das Vorliegen 

solche Geisteskrankheit ausschließen, sondern muss die Krankheit unbedingt 

unabhängig von der Tat diagnostizieren. (Plate, 2002, S. 164) 

Fragen nach der Schuldfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit bei psychotischen 

Erkrankungen setzen darüber hinaus eine konkrete, einzelfallorientierte Überprüfung der 

Persönlichkeits- und Tatumstände voraus. Eine besondere Schwierigkeit ergibt sich aus der 

Episodenhaftigkeit der Erkrankungen, die den Strafjuristen jeweils zwingt, eine Entscheidung 

darüber zu treffen, in welcher Phase der Krankheit die Tat begangen wurde und was dies für 

die Beurteilung der Schuldfähigkeit in diesem konkreten Einzelfall bedeutet. 

Hierbei handelt es sich um einen komplexen Prozess, der nicht nur dem Strafjuristen 

Schwierigkeiten bereiten und von diesem im Zweifelsfalle an einen psychologischen 

Sachverständigen zum Zwecke einer Gutachtenerstellung delegiert werden kann, sondern der 

teilweise bezüglich seiner theoretischen wissenschaftlichen Einordnung auf dem Gebiet der 



forensischen Psychiatrie ebenfalls noch Schwierigkeiten bereitet: Einheitliche 

Bewertungsmaßstäbe sind in auch in der gutachterlichen Praxis der forensischen Psychiatrie 

zur Beurteilung der Schuldausschließungs- oder Schuldminderungsgründe keineswegs bereits 

fest etabliert. Z

Schuldfähigkeit ent

e resultieren nicht daraus, daß Persönlichkeitsstörungen 

nicht hinreichend objektivierbar wären, sondern daraus, daß keineswegs jedes sozial 

abweichende Verhalten auch Ausdruck einer psychischen Störung sein muß und sie resultieren 

insbesondere auch aus der Schwierigkeit, bei einer vorhandenen Persönlichkeitsauffälligkeit 

oder -störung deren Konsequenzen für die Steuerungsfähigkeit bei einer konkreten Tat zu 

 

 

Darüber hinaus bestehen die Schwierigkeiten hier nicht nur aufgrund der Komplexität und der 

schwierigen Erfassbarkeit psychischer Zusammenhänge, sondern insbesondere auch aufgrund 

der schweren Zugänglichkeit entsprechender wissenschaftlicher Literatur für den 

Strafjuristen: 

 

2.2.6.2. Problematik der Gesetzeskommentierungen 

Die für den Strafrechtler am leichtesten zugängliche und in Rechtsanwendungsfragen am 

meisten genutzte Literatur findet sich in den Strafrechtskommentierungen.  

Wie oben allgemein für die strafrechtliche Auseinandersetzung mit psychischen 

Störungsbildern beschrieben wurde, ist die Kommentierung bezüglich der Anwendbarkeit der 

§§ 20, 21 StGB auf Fälle der endogenen Psychosen ebenfalls sehr dürftig; sie umfasst in den 

mehrbändigen Kommentierungswerken nur wenige Zeilen, die lediglich darzustellen 

versuchen, was unter endogenen Psychosen verstanden wird, aber nicht auf die vielfältigen 

damit verbundenen Probleme eingehen. Darüber hinaus bestehen die dort dargestellten 

Erklärungen meist ausschließlich in einer überblicksartigen Nennung der wesentlichen 

Merkmale der jeweiligen Störungsbilder, orientieren sich also schwerpunktmäßig an der 

Phänomenologie unterschiedlicher Psychoseformen, sind dabei aber weit davon entfernt, 

einen Strafjuristen in die Lage zu versetzen, eine psychotische Störung eindeutig zu 

diagnostizieren. Ferner sind die in den Kommentierungen dargestellten Erkenntnisse 



ausschließlich am psychiatrischen Wissen orientiert und liefern keinen Einblick in die 

Erkenntnisse anderer psychologischer Störungskonzepte. Insofern bieten sie auch keinen 

Zugriff auf psychoanalytische Erklärungstheorien.    

Die oben dargestellte Kritik (siehe Kapitel 1.4.4.2.3.ff.) an den strafrechtlichen 

Begrifflichkeiten zur Beschreibung psychologischer Zusammenhänge lässt sich am Beispiel 

psychotischer Störungen hier ebenfalls bestätigen: Das juristische Instrumentarium zur 

Feststellung von Schuldunfähigkeit ist insoweit unzulänglich und zudem sehr ungenau in der 

Beschreibung der Voraussetzungen, die im Falle des Vorliegens einer Psychose eine 

Schuldfähigkeit bejahen oder verneinen. Auf derartige Ungenauigkeiten hat insbesondere 

Plate (2002) hingewiesen:  

In der Rechtslehre finden sich generelle, zum Teil recht undifferenzierte Aussagen zu 

[...] in ak

vom Fehlen der Einsichts- 

sie voll ausgeprägt , den Betroffenen an normgemäßer Motivation hindern, bzw. 

 

 

Es handelt sich hierbei um Formulierungen, die weder den psychologischen noch den 

rechtswissenschaftlichen Anforderungen an Wissenschaftlichkeit und Überprüfbarkeit auch 

nur ansatzweise gerecht werden; weder ein Strafjurist noch ein Psychologe kann damit 

arbeiten oder derartigen Formulierungen klare Handlungsanweisungen entnehmen.  

Dies ist darüber hinaus insofern problematisch, als die Darstellung in den 

Gesetzeskommentierungen impliziert, dass eine zutreffende Beurteilung des Sachverhalts, wie 

auch in anderen Fällen, allein durch juristische Kenntnisse und die Lektüre ebendieser 

Kommentierungen möglich ist. 

 

Böllinger wies bereits 1979 im Zusammenhang mit der unzureichenden Kommentierung des 

Strafgesetzbuches im Bereich psychologischer Fragestellungen auf ein weiteres Problem, das 

der mangelnden Einzelfallbezogenheit, hin: 

In dem Maße, in dem die Kriminologie um human- und erfahrungswissenschaftliches 



Strafrechts, z.B. durch gesetzgebungs- oder rechtsprechungsorientierte 

Vervollständigung strafrechtlicher Gesetzeskommentierungen mit diesem Material. 

Allerdings müssen dabei auch ein Stück weit die Methoden der Nachbarwissenschaften 

mit aufgenommen werden: Sozial- und Humandaten lassen sich nicht mit der 

begrifflich-logischen Präzision juristischer Deduktion oder mit argumentativen 

Annäherungen des topischen Denkens fassen, sondern bleiben Annäherungs- und 

Streuungsfelder. Daraus erklärt sich umso mehr die Notwendigkeit der in der 

Strafrechtspflege zunehmenden Einzelfallorientierung. (Böllinger, 1979, S. 217) 

Auch an diesem bereits vor mehr als 35 Jahren festgestellten Missstand hat sich bis in die 

Gegenwart nichts wesentlich verändert.  

Insofern geben die Strafrechtskommentare, die als rechtsverbindlich gelten und von Richtern, 

Staatsanwälten und allen Rechtsanwendern als unmittelbare und häufig einzige Hilfestellung 

zum Verständnis der Rechtsnormen herangezogen werden, gegenwärtig allenfalls ein Signal, 

welches darauf hinweist, dass im Falle des Vorliegens einer Straftat im Zusammenhang mit 

einer psychotischen Erkrankung die Möglichkeit der Anwendung der §§ 20, 21 StGB in 

Betracht gezogen werden muss. Nähere Hinweise darauf, in welcher Form dies zu geschehen 

habe, ergeben sich aus der Kommentierung nicht. Zusätzlich besteht hier außerdem die Gefahr, 

dass auch die Signalwirkung ihren Zweck verfehlt, wenn der Rechtsanwender nicht überblickt, 

möglicherweise von vorneherein nicht und eine weitere Auseinandersetzung mit der eventuell 

vorliegenden verminderten Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit unterbleibt bereits 

deswegen.  

 

2.2.6.3. Problematik der psychologischen Begutachtung im Strafverfahren 

Hier schließt sich das Problem der psychologischen Begutachtung im Strafverfahren an. 

Dieses besteht darin, dass der Strafrichter im breiten Feld der kleinen und mittleren 

Kriminalität frei in seiner Entscheidung darüber ist, nach eigener Sachkenntnis zu befinden, 

ob diese ausreichend ist, um fachfremde Sachverhalte beurteilen zu können, oder ob er ein 

psychologisches Sachverständigengutachten erstellen lassen sollte (siehe Kapitel 1.4.4.2.8.). 

Nach dem Vorgesagten ist es aber fragwürdig, ob der Richter auf der Basis der ihm 

zugänglichen Erkenntnisse überhaupt entscheiden kann, ob seine eigene Sachkenntnis 

ausreicht. 

Die Diskrepanz zwischen seiner eigenen psychologischen Kompetenz und den Kompetenzen, 



die in diesem Wissenschaftsbereich bestehen, wird ihm nur dann bewusst und deutlich, wenn 

er auch die Gelegenheit erhält, mit den Erkenntnissen der Psychologie und insbesondere der 

Psychoanalyse in ausreichendem Umfang in Kontakt zu kommen, was - wie oben beschrieben 

 gegenwärtig nicht oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich ist und ein großes 

Maß an Eigeninitiative erfordern würde. 

Wie umfangreich die Erkenntnisse der Psychologie und der Psychoanalyse im Bereich 

endogener Psychosen insbesondere in den letzten Jahren geworden sind, lässt sich für den 

Strafrichter kaum ermessen, wenn er die wenigen in den strafrechtlichen Kommentierungen 

enthaltenen Zeilen zu diesem Thema liest. Die Lücke zwischen seiner Sachkenntnis in diesem 

Bereich und dem im psychoanalytischen Erkenntnisbereich tatsächlich Möglichen wird ihm 

durch diese Lektüre jedenfalls nicht bewusst.  

 

Das beschriebene Problem stellt sich selten in Fällen schwerer Gewaltkriminalität  

insbesondere bei Tötungsdelikten  in denen es Hinweise darauf gibt, dass der Täter unter dem 

Einfluss einer psychischen Erkrankung gehandelt hat, da dann immer mit einer 

freiheitsentziehenden Maßregel zu rechnen ist und das Gericht in diesen Fällen gemäß § 246 

a StPO einen Gutachter hören muss. Demgegenüber ist leicht vorstellbar, dass insbesondere 

in Fällen mittelschwerer Kriminalität der Richter diesen Fall neben einer Vielzahl anderer, die 

zu seinem Tagesgeschäft gehören, aufgrund einer Überschätzung seiner eigenen 

Sachkompetenz grundsätzlich anders entscheidet, als dies bei Heranziehung der nötigen 

psychologischen Erkenntnisse der Fall wäre. Dennoch muss auch den Fällen mittlerer 

Kriminalität Beachtung geschenkt werden, da auch diese für den betroffenen Straffälligen, 

insbesondere im Wiederholungsfall, schwerwiegende Rechtsfolgen und Freiheitsstrafe 

auslösen können. Insbesondere sind Konstellationen denkbar, in denen aufgrund von 

Nichtbeachtung einer psychischen Erkrankung ohne vorherige Begutachtung Schuldfähigkeit 

angenommen und eine Freiheitsstrafe verhängt wird, wohingegen bei Anhörung eines 

Gutachters eine vollkommen andere Rechtsfolge ausgesprochen worden wäre. Ferner sind 

darüber hinaus trotz Gutachtenerstellung ebenfalls Beurteilungsfehler möglich. Ich werde 

darauf unten (siehe Kapitel 2.2.7. ff.) näher eingehen. Es kann in derartigen Fällen nicht 

vorausgesetzt werden, dass der Angeklagte selbst willens und in der Lage ist, seine psychische 

Problematik so zum Ausdruck zu bringen, dass darauf angemessen reagiert wird. 

 



2.2.6.4. Problematik der Episodenhaftigkeit psychotischer Erkrankungen  

Delikte, die im Zusammenhang mit einer psychotischen Erkrankung begangen worden sind, 

sind darüber hinaus insbesondere wegen der Episodenhaftigkeit der Störungen anfällig für 

juristische Beurteilungsfehler. Dabei fällt es relativ leicht, Schuldfähigkeitsfragen von 

Delikten zu beantworten, die im Zusammenhang mit einem akuten Krankheitsschub begangen 

wurden. Ungleich schwerer fällt diese Beurteilung jedoch dann, wenn Delikte in den 

sogenannten symptomfreien Intervallen begangen wurden. Die soziale Kompetenz und damit 

auch die Fähigkeit zum einsichtsgemäßen Handeln wechseln bei den psychotisch Erkrankten 

in Abhängigkeit vom Stadium der Erkrankung. Im akuten Schub mit florider psychotischer 

Symptomatik besteht weniger Raum für Beurteilungsfehler, so dass zutreffender entschieden 

werden kann, ob die Voraussetzungen für die Schuldunfähigkeit vorliegen. Schwieriger wird 

es, wenn die Symptome der Erkrankung für andere von außen nicht erkennbar sind. Menschen, 

die unter einem Wahn leiden und ihren Wahnideen zumindest zeitweise ausgeliefert sind, und 

Menschen, denen von imperativen Stimmen ihr Handeln vorgeschrieben wird, sind häufig 

allgemein verbindlichen Rechtsgedanken leiten zu lassen, selbst wenn sie nicht immer ihren 

Noch erheblich schwieriger gestaltet sich die Beurteilung bei Kranken mit leichten 

Residualzuständen, bei voll remittierten ehemals Erkrankten und bei Kranken mit dissozialer, 

delinquenter und unter Umständen von Gewalttätigkeiten geprägter Vorgeschichte lange vor 

Ausbruch der Erkrankung (vgl. Nedopil, 2000). Wie in diesen Fällen die Frage nach der 

Schuldfähigkeit zu beantworten ist, darüber gehen die Rechtsauffassungen weit auseinander. 

man davon ausgehen müssen, dass die Schizophrenie das Persönlichkeitsgefüge derart 

beeinträchtigt, dass Übersicht, Kritikfähigkeit, adäquate Selbsteinschätzung, verinnerlichtes 

Wertgefüge und Impulskontrolle nicht mehr in dem Umfang das Handeln lenken, wie es beim 

ungsfähigkeit bezüglich normabweichender 

Verhaltensweisen auch dann als erheblich vermindert angenommen werden muss, wenn das 

 

Allerdings gilt - wie bei der Begutachtung chronischer Störungen immer -, dass sich die 

Symptomatik nicht nur durch das Delikt offenbaren darf, sondern auch im sonstigen Leben 

beobachtbar sein, und dass zwischen dem Delikt und der Störung ein Zusammenhang 



erkennbar sein muss. Hier offenbart sich eine weitere Beurteilungsunsicherheit, die dann 

entsteht, wenn dieser Zusammenhang nach außen nicht ohne weiteres mit juristischen Mitteln 

erkennbar ist. 

Venzlaff meint, dass es lediglich bei vollremittierten, ehemalig schizophrenen Patienten 

gerechtfer

des Menschen heraus normalpsychologisch nachvollziehbar ist. Rehabilitation heißt auch, den 

ehemaligen Kranken wieder in den Stand des mündigen verantwortlichen Bürgers zu 

vers nach Nedopil, 2000, S. 128). 

Ein anderer Weg wird von den Autoren einiger Strafrechtskommentare eingeschlagen. Im 

vorhandenen akuten psychotischen Schüben und bei charakteristischen Residuen ohne 

11, S. 898).  

Leider betreffen diese klaren Regelungen nur einen kleinen Anteil der in diesem Bereich 

relevanten juristisch-psychologischen Fragestellungen: Zwischen dem Zustand der 

Vollremission, den Venzlaff erwähnt, und dem akuten psychotischen Schub befindet sich 

jedoch ein weites Kontinuum psychotischer Symptomatiken, auf dem sich die Mehrzahl der 

Betroffenen über einen weit größeren Zeitraum ihres Lebens bewegt, als sie sich in den 

Extrempositionen der Vollremission oder der Akutpsychose befindet. Es ist deshalb schwierig, 

in diesem breiten Anwendungsfeld angemessene Entscheidungen zu treffen.  

und damit die Fähigkeit zu einsichtsgemäßem Verhalten vom Gewicht und vom Stadium der 

(2000) für 

eine konkrete Beurteilung des Einzelfalles aus:  

Die sehr unterschiedlichen Krankheitsverläufe und die sehr variable Ausprägung der 

Symptomatik verbieten jedoch auch bei dieser Diagnose eine pauschalierende 

Aussage, sie fordern vielmehr eine individuelle Beurteilung, die je nach Verlauf und 

Ausprägung der Symptomatik, aber auch nach den Erfordernissen der gesetzlichen 

Fragestellung sehr unterschiedlich ausfallen kann. (S. 127) 

Dennoch löst auch eine solche einzelfallbezogene Prüfung deshalb nicht alle Probleme, weil 

sie auch sehr unterschiedlich ausfallen kann, je nachdem, welches wissenschaftliche 

Erkenntnismodell der Beurteiler zugrunde legt. Nedopil (2000) macht auf die Problematik 

aufmerksam, die für den Psychotiker auch dann noch besteht, wenn dieser als nicht mehr akut 



psychotisch gilt: 

Die Kranken scheinen oft in einer privaten Eigenwelt zu leben, was ihrem Verhalten 

ein autistisches Gepräge verleiht. Dabei erleben sich die Kranken oft in ihrem Denken, 

Fühlen und Handeln von außen bestimmt, gelenkt oder kontrolliert. Sie erscheinen 

sozial isoliert und zurückgezogen, initiativlos und umständlich; ihr 

Durchhaltevermögen ist deutlich reduziert. Durch diese Defizite ist ihre soziale 

Kompetenz häufig auch dann noch eingeschränkt, wenn die floriden psychotischen 

Symptome bereits abgeklungen sind. (S. 121)  

Das entspricht im Ergebnis der psychoanalytischen Sichtweise: diese geht von einer 

dauerhaften Beeinträchtigung aus, die sich zeitweise durch ihre Symptome besonders deutlich 

zeigt, grundsätzlich aber durchgängig vorhanden ist. Hier stellen die psychoanalytischen 

Erklärungstheorien wertvolle Erkenntnisse darüber zur Verfügung, dass abgesehen von den 

Zeiten des akuten psychotischen Schubes der Betroffene während seines gesamten Lebens 

unter erheblichen psychischen Spannungszuständen leiden kann, die nur dann für den äußeren 

Betrachter offensichtlich werden, wenn das meist dauerhaft vorhandene labile Gleichgewicht 

in der Psychose zusammenbricht. 

Die juristische Beurteilung greift hier wiederum zu kurz, da sie sich lediglich an dieser, dem 

äußeren Betrachter ersichtlichen Unterscheidung der verschiedenen Krankheitsphasen 

orientiert und daran ihre Schuldfähigkeitsbeurteilung ausrichtet: Während die 

staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakte, die dem Richter zur Beurteilung zur Verfügung steht, 

insbesondere bei Straftaten von mittlerer Intensität nur wenige Hinweise über die 

Persönlichkeit und das Vorleben des Täters enthält, wären solche Hinweise aber notwendig, 

um auch die Straftaten besser beurteilen zu können, die von einem psychotisch Erkrankten im 

Rahmen eines symptomfreien Intervalls begangen werden. 

 

2.2.7. Spezielle Beurteilungsprobleme 

Darüber hinaus ergeben sich bei Straftatbegehungen im Kontext psychotischer Erkrankungen 

weitere spezielle Beurteilungsprobleme.  

  

2.2.7.1. Veränderung des Zustands zwischen Tat und Beurteilung 

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aus der Notwendigkeit zur Objektivierung des 

Ausmaßes der Störung für den zu beurteilenden Zeitpunkt. Wenn die Episode bei der 



Begutachtung oder bei der Gerichtsverhandlung abgeklungen ist, sind Ausmaß und Dauer der 

Krankheit nur noch schwer einzuschätzen, so dass sich auch insofern, insbesondere bei 

psychotischen Erkrankungen, Beurteilungsfehler ergeben können. 

 

2.7.7.2. Problematik des Initialdelikts 

Diagnostische Probleme kann außerdem die Beurteilung von Taten aufwerfen, die als 

sogenanntes Prodromal- oder Initialdelikt begangen werden. 

Gemeint ist hiermit das Vorkommen von Gewalttaten, die in einer beginnenden Psychose oder 

im Prodromalstadium zu einem Zeitpunkt begangen werden, zu dem der Täter für die Umwelt 

noch unauffällig erscheint, die Krankheit noch nicht diagnostiziert ist und die Tat folglich als 

das erste augenfällige Symptom der Psychose erscheint.  

Diese Taten werden häufig nicht als durch eine Krankheit verursacht erkannt. Hier bestehen 

noch weitreichende Fehleinschätzungen über den Krankheitsverlauf psychotischer Störungen 

im Allgemeinen. Die verbreitete Auffassung, geistesgestörte Gewalttäter würden die Tat 

häufig aus einem ganz unerwartet aufbrechenden Impuls heraus begehen und die Umgebung 

werde durch keine Vorboten dieses Gewaltausbruchs gewarnt, lässt sich aufgrund 

its Monate 

vor der Tat gut wahrnehmbare Signale aggressiver Spannung und psychotischer 

Verschlechterung an den Tag gelegt, die aber vielfach nicht ernst genug bewertet worden 

 

Vielfach werden diese jedoch auch 

dieser Taten erscheinen unter Anlegung vulgär-psychologischer Maßstäbe dem Laien 

-Degenhard, 

2004, S. 149). 

 

2.2.7.3. Problematik der Abgrenzung von der prämorbiden Persönlichkeit 

Es ergibt sich ferner die Schwierigkeit, die Taten psychotischer Menschen von solchen mit 

er, die eine 

dissoziale, delinquente, von Gewalttätigkeiten geprägte Vorgeschichte vor Ausbruch der 

Krankheit haben, außerhalb einer floriden Symptomatik, fragt es sich, ob das deliktische 

Verhalten Ausdruck der Krankheit oder auf eine prämorbide Persönlichkeit zurückzuführen 

ist. Diese Frage stellt sich vor allem dann, wenn in der Qualität der Taten vor und nach 

Ausbruch der Krankheit keine Unterschiede bestehen. 



 

2.2.7.4. Dissimulationen 

Weitere Beurteilungsschwierigkeiten ergeben sich aus Dissimulationen, den bewussten 

Verheimlichungen von Krankheiten durch den Kranken selbst. Diese sind aus verschiedenen 

Situationen heraus denkbar: Maniker, die ihre gehobene Stimmung und ihren gesteigerten 

Antrieb genießen, versuchen häufig, medikamentöse Einflussnahmen, die sie aus der Euphorie 

reißen, zu vermeiden. Depressive empfinden Schuldgefühle wegen ihres (vermeintlichen) 

Niedergeschlagenheit und Schuldgefühle ebenso leicht wie für Euphorie und 

Kranken zu dem Zweck dienen, Diskriminierungen durch die Etikettierung mit seiner 

Diagnose zu vermeiden: Eine Diskriminierung kann hierbei auch darin gesehen werden, dass 

-

Degenhard, 2004, S. 148). 

Neben der sozialen Etikettierung und ihren unangenehmen gesellschaftlichen Folgen können 

sich für den Betroffenen zahl

bewusst sein, dass Einstellungen eines Strafverfahrens gemäß § 20 StGB wegen 

Schuldunfähigkeit eine langfristige juristische Stigmatisierung ihrer Patienten nach sich 

ziehen, da die Einstellungsverfügung wegen Vorliegen der Voraussetzungen des § 20 StGB 

 

Darüber hinaus kann insbesondere dann, wenn statt einer Haftstrafe bei angenommener 

Schuldfähigkeit eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB) bei 

angenommener Schuldunfähigkeit droht, von dem Straffälligen die Haftstrafe wegen deren 

zeitlicher Begrenztheit als das kleinere Übel angesehen und angestrebt werden.  

 

2.2.7.5. Simulationen 

Ebenso ist jedoch auch denkbar, dass der Gefangene sich Vorteile davon verspricht, als 

schuldunfähig angesehen zu werden. Dies kann etwa dann der Fall sein, wenn ein 

Strafgefangener beispielsweise die Wiederaufnahme seines Verfahrens erwirken will. 

 

2.2.7.6. Abgrenzung von den Haftpsychosen 

Risiken von Fehlbeurteilungen ergeben sich überdies auch in den Fällen, in denen die 

psychotische Erkrankung erst deutlich später nach der Tat  möglicherweise erst während der 



Strafhaft - auftritt. Möglicherweise war dann die Tat bereits Ausdruck eines präpsychotischen 

Stadiums, welches zuvor nicht erkannt wurde. 

Hiervon müssen allerdings Fälle unterschieden werden, in denen eine psychotische 

Erkrankung erst durch die einschneidende Hafterfahrung (sogenannte Haftpsychose ) 

ausgelöst worden ist. 

 

Gross (1987) ging in seiner Untersuchung zu schizophrenen Prodromen und ihrer forensischen 

Bedeutung der Frage nach, inwieweit schizophrene Akutsymptome, die erst nach längerem 

Verlauf in Erscheinung treten, auch auf frühere Zeiträume zu beziehen sind. Hierbei 

untersuchte er Fälle von Strafhäftlingen, die im Strafvollzug erstmals psychotisch wurden und 

ging der Frage nach, ob die Straftaten, die jeweils zur Verurteilung zu Freiheitsstrafe geführt 

hatten, möglicherweise mit Symptomen im Zusammenhang standen, die im Sinne eines 

schizophrenen Prodromalsyndroms oder vielleicht sogar einer schizophrenen Präpsychose zu 

qualifizieren gewesen wären. Treten psychotische Symptome während der Verbüßung der 

Haftstrafe auf, stellt sich die Frage, ob sie als Folge der Haftstrafe oder möglicherweise schon 

als (mit-) ursächlich für die Tat anzusehen sind. 

Zu berücksichtigen ist dabei häufig eine mangelnde Verfügbarkeit von Informationen über die 

Zeit vor der Tat. Aus den verfügbaren Daten lässt sich darüber hinaus häufig wenig ableiten, 

was im Sinne von schizophrenen Prodromen zu interpretieren wäre. Zum anderen kann der 

Proband (ist) aufgrund seiner erheblichen Störung fast nie in der Lage, frühere psychische 

 

Gross hat in seiner Untersuchung festgestellt und anhand von 15 Fällen aufgezeigt, dass in der 

Mehrzahl der Fälle, in denen s

Unterlagen die Annahme einer mehr oder minder ausgeprägten Prodromalsymptomatik zur 

 

Aufgrund dieser Ergebnisse sieht Gross die Fälle, in denen die Krankheitssymptomatik 

nachträglich durch die psychische Belastung im Strafvollzug auftritt, als sehr selten an und 

geht stattdessen in einem Großteil der Fälle, in denen Personen in der Strafhaft psychotisch 

werden, von diagnostischen Irrtümern bei der Schuldfähigkeitsbeurteilung aus. Diese Irrtümer 

wogen in den von ihm untersuchten Fällen besonders schwer, weil in der Mehrzahl der Fälle 

sehr lange (7 - 20 Jahre) oder lebenslange Freiheitsstrafen verhängt worden waren.  

In diesem Zusammenhang muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die 



Fehleinschätzungen in den von Gross untersuchten Fällen ausnahmslos nicht ausschließlich 

den Strafjuristen unterlaufen waren. Über alle dieser 15 Straftäter wurde zuvor ein 

psychiatrisches Gutachten erstellt, da es sich bei den Taten jeweils um nicht-fahrlässige 

Tötungsdelikte gehandelt hat.  

Auch wenn es anhand der Untersuchungen von Gross, die unter dem Eindruck eines besseren 

Wissens im Nachhinein durchgeführt wurden, schwierig ist, zu entscheiden, ob die Fehler der 

Gutachter zum damaligen Zeitpunkt und mit deren Kenntnissen vermeidbar gewesen wären, 

zeigt dies, dass zumindest in einigen dieser Fälle offenbar auch das psychiatrische Wissen 

nicht ausreichend war. 

Ebenfalls zeigt sich daran, dass die Juristen in der Entscheidung dieser Fragen zum damaligen 

Zeitpunkt vor eine für sie unlösbare Aufgabe gestellt gewesen wären. Da mittlerweile zwar im 

forensisch-psychiatrischen wie auch psychoanalytischen Bereich gegenüber 1987 neuere 

Erkenntnisse vorliegen, diese aber, wie bereits dargestellt, kaum Auswirkungen auf das 

strafrechtliche Wissen zeigen, kann davon ausgegangen werden, dass sich an dem von Gross 

beschriebenen Zustand in diesem Bereich bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt in der Praxis keine 

maßgeblichen Veränderungen stattgefunden haben. 

 

Auch wenn es bei den Entscheidungen, die Strafjuristen ohne psychiatrisch-gutachterliche 

Hilfe treffen, zumeist um weniger schwerwiegende Delikte und somit auch um 

Entscheidungen über weniger schwere Rechtsfolgen als jahrelange Freiheitsstrafe gehen kann, 

sollte man die Folgen dessen dennoch nicht geringachten, da auch andere Rechtsfolgen als 

jahrelange Freiheitsstrafen für die Betroffenen erhebliche Belastungen mit sich bringen 

können. Auch eine Entscheidung über eine weniger schwerwiegende Bestrafung darf daher 

nur auf Basis einer sorgfältigen Beurteilung getroffen werden. 

 

2.2.7.7. Problematik der Einordnung psychotischer Delikte im Strafrahmen 

Für die Beurteilung der Schuldfähigkeit bei psychotischen Störungen im Strafrecht besteht 

zwar auf den ersten Blick in formaler Hinsicht eine relativ differenzierte 

Beurteilungsgrundlage: Es wird unterschieden zwischen akuten psychotischen Schüben, in 

denen von Schuldunfähigkeit ausgegangen werden kann, Vollremissionen, in denen volle 

Schuldfähigkeit anzunehmen ist, und den symptomfreien Zeiten, die schwieriger zu beurteilen 

sind. Der Strafrechtsanwender ist gehalten, den von ihm zu beurteilenden Einzelfall unter eine 

dieser drei Kategorien zu subsumieren. Die Berücksichtigung eines solchen dreistufigen 



gedanklichen Prüfungsschemas suggeriert, dass eine differenzierte Beurteilung auf dieser 

Grundlage möglich ist. Sie täuscht jedoch gleichzeitig darüber hinweg, dass auch eine formal 

sorgfältig durchgeführte Beurteilung an der Realität des psychotisch Erkrankten vorbeigehen 

kann, wenn sie inhaltlich dessen Problematik unzureichend berücksichtigt.    

Zu welchen gravierenden Auswirkungen dies im Falle einer angenommenen Schuldfähigkeit 

führen kann, lässt sich ermessen, wenn man sich den Strafrahmen fü

Aggressionsdelikt der Körperverletzung vor Augen führt: § 223 StGB sieht für die 

Körperverletzung einen Strafrahmen von Geldstrafe bis Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren vor. 

Dies ist umso problematischer zu sehen, da - wie Wesel (2014) (siehe Kapitel 1.4.4.2.6.2.) 

kritisiert hat - dem Strafjuristen bezüglich der konkreten Strafzumessung innerhalb eines 

Strafrahmens wenig hilfreiche Anhaltspunkte gegeben werden. 

 

Nach dem vorher Gesagten erscheint es geradezu unerträglich, dem Richter - insbesondere für 

die fraglichen Fälle symptomfreier Intervalle bei psychotischen Erkrankungen und auf der 

Basis dessen, was er darüber wissen kann - einen so weiten Beurteilungsspielraum 

einzuräumen.  

 

2.2.8. Anmerkung zur Vorgehensweise  

Bevor hier auf die psychoanalytischen Erklärungsansätze näher eingegangen werden soll, 

möchte ich zunächst einige Überlegungen zu der Vorgehensweise anstellen, mit der eine 

psychologisch nicht geschulte Person sich einen Wissensüberblick über ein ihr unbekanntes 

psychisches Krankheitsbild verschafft.  

Wie auch in den vorausgegangenen Ausführungen geschehen, erfolgt die Annäherung an eine 

unbekannte psychische Störung zunächst über deren äußeres Erscheinungsbild: Es werden 

Informationen über beobachtbare typische Merkmale - Symptome - der Krankheit eingeholt. 

Ergänzend können Informationen hilfreich sein, die das jeweilige Störungsbild 

differentialdiagnostisch von anderen Störungsbildern abgrenzen. Dieses Vorgehen begründet 

sic

sie z.B. im Bereich einer Systematik der Spezies in der Biologie möglich ist.  

Aus Mangel an Kenntnissen über die Ursachen und pathogenetischen Prozesse erfolgt die 

Typisierung größtenteils auf der Ebene von Symptomen und Syndromen, d.h. 

phänomenologisch.  

Erst in einem weiteren Schritt, wenn ein Überblick über die wichtigsten Symptome besteht, 



werden Fragen nach den Krankheitsursachen auf verschiedenen Ebenen gestellt und 

unterschiedliche genetische, soziale, psychologische oder psychoanalytische 

Erklärungstheorien herangezogen.  

 

Im Rahmen der Strafjustiz dominiert hier die erste Herangehensweise; der Jurist verschafft 

sich einen Überblick über die ihm meist unbekannten psychischen Störungsbilder anhand ihrer 

Phänomenologie und fragt  wenn überhaupt  anschließend nach den Ursachen dieser 

Störungsbilder. Die strafrechtliche Gesetzeskommentierung beschränkt sich auf die 

Darstellung der wichtigsten Störungssymptome und bezieht ihre Erkenntnisse zu deren 

Ursachen in erster Linie aus dem psychiatrischen Bereich.  

Die aus anderen Wissenschaftsrichtungen - wie etwa aus dem der Psychoanalyse - 

bereitgestellten Erkenntnisse bezüglich Störungsursachen finden in den Kommentierungen 

keine Berücksichtigung.  

Hiermit erschöpft sich das dem in der Praxis tätigen Juristen ohne besonderen Aufwand 

zugängliche Wissensangebot über psychische Erkrankungen. Der Strafjurist, der neben einem 

Fall, in dem diese Thematik relevant wird, täglich noch viele weitere abzuarbeiten hat, wird 

es in den meisten Situationen nicht für notwendig erachten, sich mit weiterer psychologischer 

Literatur hierzu zu befassen, da er sich durch die Gesetzeskommentierung als ausreichend 

informiert betrachtet. 

Mit den psychoanalytischen Erklärungsansätzen psychischer Störungen kommt er daher in den 

meisten Fällen nie in Berührung. Gerade die Kenntnis dieser Ansätze würde ihm aber eine 

völlig andere Wissensgrundlage liefern, auf deren Basis auch fundiertere 

Bewertungsergebnisse entstehen können. Die psychoanalytischen Psychosenkonzepte sind 

daher im Folgenden näher zu betrachten:  

 

2.3. Frühe psychoanalytische Psychosenkonzepte 

Die Psychoanalyse verdient im Bereich der Psychosentheorie besondere Beachtung, weil sie 

die größten und differenziertesten Anstrengungen auf sich genommen hat, um eine fundierte 

psychologische Theorie psychotischer Störungen zu entwickeln (vgl. Schwarz & Maier, 

2001).  

Die Kenntnisse darüber sollten nicht nur notwendige Voraussetzung für eine fundierte, 

systematische Psychotherapie, sondern auch für alle sich daran anschließenden Fragen dazu 

sein, ob die in Reaktion auf die Symptome staatlichen Eingriffsmaßnahmen eingeleitet werden 



dürfen, was nur der Fall ist, wenn sie als hinreichend geeignet eingeschätzt werden, Erfolge 

zu bewirken, die diesen Eingriff rechtfertigen (vgl. Schwarz & Maier, 2001). Im 

Zusammenhang mit der Frage der Eingriffsrechtfertigung staatlicher Maßnahmen ist auch die 

Aktualität der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Theorien von besonderer Bedeutung. 

Die derzeit praktizierte Strafrechtswissenschaft, die dies nicht berücksichtigt, ignoriert nicht 

nur Erkenntnisse aus anderen Wissensgebieten, sondern im Hinblick auf die Geeignetheit ihrer 

Eingriffe damit auch ihre eigenen, selbst gesetzten Maßstäbe an ihre Eingriffsbefugnisse. 

 

Ich möchte daher im Folgenden nach einem Überblick über die historischen Wurzeln der 

psychoanalytischen Psychosenpsychotherapie seit Freud die neueren Erkenntnisse 

unterschiedlicher, zumeist noch aktuell tätiger psychoanalytischer Wissenschaftler zu 

psychotischen Störungsbildern und psychotischen Aggressionen zusammenstellen, die älteren 

Erkenntnisse um neue, aktuelle ergänzen und deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

hervorheben. Im Anschluss daran möchte ich den Nutzen untersuchen, den diese Konzepte 

haben könnten, wenn man sie ins Strafrechtsystem übertragen würde.  

Ohne die psychoanalytischen Entwicklungstheorien und ihre Psychosenkonzepte auch nur 

annähernd vollständig darstellen zu können, sollen hier die Grundgedanken 

psychoanalytischer Theorie und Behandlungstechnik anhand der Darstellungen einiger 

führender Vertreter der analytischen Psychosenbehandlung nachvollzogen werden.  

 

2.3.1. Die historischen Wurzeln der psychoanalytischen Psychosentherapie 

Die Psychoanalyse hat sich von ihrem Beginn an mit der Lehre von den Psychosen befasst: 

De Masi (2003) schreibt dazu:  

Viele analytische Einsichten basierten auf der Beobachtung psychotischer Zustände 

oder wurden zu deren Erklärung benutzt. So wurden die Theorien über den primären 

Narzissmus, den Autoerotismus und den Abzug libidinöser Besetzungen von der 

Objektbeziehung im Zuge der Untersuchung psychotischer Prozesse entwickelt. Auch 

die Analogie zwischen dem Unbewussten und den Psychosen  letztere verstanden als 

Überwältigung des Ich durch das Unbewusste, wodurch die Beziehung zur Realität 

zerstört wird  wurde dazu verwendet, um viele der charakteristischen Merkmale des 

Unbewussten, wie Primärprozess, Zeitlosigkeit und Widerspruchslosigkeit zu 

erklären. (de Masi, 2003, S. 2) 



 

2.3.1.1. Freuds Psychosenverständnis 

Bereits der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, befasste sich mit den psychotischen 

Erkrankungen. Schwerpunktmäßig arbeitete Freud jedoch mit neurotischen Patienten; aus der 

Neurosenlehre entstanden die Anfänge der Psychoanalyse. Innerhalb der psychoanalytischen 

Theorie ist es weitestgehend akzeptiert, dass neurotische Symptome als 

Kompromissbildungen zwischen den Ansprüchen der Triebe und den Ansprüchen der Abwehr 

konzeptualisierbar sind.  

berichtete Freud erstmals über Ätiologie, Psychodynamik und Behandlungsmöglichkeiten von 

psychotischen Erkrankungen. Dabei unterschied sich die Herangehensweise Freuds bereits 

praktischen Psychiaters an solchen Wahnbildungen ist in der Regel erschöpft, wenn er die 

Leistung des Wahns festgestellt und seinen Einfluß auf die Lebensführung des Kranken 

beurteilt hat  146) Im 

Gegensatz dazu bringe  

der Psychoanalytiker von seiner Kenntnis der Psychoneurosen her die Vermutung mit, 

daß auch so absonderliche, so weit von dem gewohnten Denken der Menschen 

abweichende Gedankenbildungen aus den allgemeinsten und begreiflichsten 

Regungen des Seelenlebens hervorgegangen sind, und möchte die Motive wie die 

Wege dieser Umbildung kennenlernen. (S. 146) 

(1911) die Rekonstruktion  

(1911, S. 307), Freud hatte überdies die Vorstellung, dass in der Psychose das innerlich 

aufgehobene von außen wiederkehre (1911, S. 309). 

Später äußerte er sich dazu 

einige Analysen gelehrt, dass der Wahn wie ein aufgesetzter Fleck dort gefunden wird, wo 

ursprünglich ein Einriss in der Beziehung des Ichs zur Außenwelt entstanden war  (Freud, 

1924, S. 389, zit. nach Steiner, 2006, S. 103). 

Freud ging somit in seiner Theorie bereits von einer Sinnhaftigkeit des Wahnsystems aus und 

beharrte sein Leben lang darauf, dass die Psychose (Schizophrenie) ein Weg unter anderen 

sei, mit dem (innerhalb des Strukturmodells ausgedrückt) das Ich versucht, sich mit den 



Ansprüchen des Es zu arrangieren, dass also psychotische Symptome eine Art und Weise 

darstellen, wie Triebregungen ein Individuum, und sei es um den Preis des Realitätsverlustes, 

dazu zwingen, einen Ausdruck und eine kompromisshafte Befriedigung zu erreichen.  

 

2.3.1.2. Freud zur Behandlungstechnik 

Einerseits verwandte Freud ein psychoanalytisches Modell zur Erklärung der psychotischen 

Symptome seiner Patienten, andererseits erklärte er die analytische Behandlung als für 

psychotische Patienten ungeeignet, da beim Psychotiker seiner Auffassung nach keine 

therapeutisch relevante Übertragung möglich sei.  

1905 hieß es in seinem Werk :  

Psychosen, Zustände von Verworrenheit und tiefgreifender (ich möchte sagen 

toxischer) Verstimmung sind also für die Psychoanalyse, wenigstens wie sie bis jetzt 

ausgeübt wird, ungeeignet. Ich halte es für durchaus nicht ausgeschlossen, dass man 

bei geeigneter Abänderung des Verfahrens sich über diese Gegenindikation 

hinwegsetzen und so eine Psychotherapie der Psychosen in Angriff nehmen könnte. 

(zit. nach Happach & Piegler, 2000, S. 39. f.)  

1917 schreibt er über psychotische Patienten

sie auch für unsere Bemühung unzugänglich, durch uns nicht heilbar (zit. nach Happach & 

Piegler, 2000, S. 40).  

De Masi (2003) schreibt: Bis zum Ende seines Lebens vermied er zwar absichtlich, 

psychotische Fälle analytisch zu behandeln; schließlich gelangte er aber doch zu der 

Überzeugung, dass psychotische Patienten mit Gewinn behandelt werden könnten  (S. 2 f.). 

Nach Freud hatte auch auch Bion bereits erkannt, dass viele psychotische Symptome aus 

Bemühungen des Patienten hervorgehen, sein beschädigtes Ich wiederherzustellen  und eine 

zerstörte Welt zu rekonstruieren (vgl. Steiner, 2006) und dass viele der langfristigen 

Charakteristika einer wahnhaften Psychose restaurativer Natur sind und im Gefolge einer 

inneren Katastrophe entstehen.   

 

2.3.2. Psychosenkonzepte nach Freud 

Ein Abriss der psychodynamischen Theorien zur Entstehung von Psychosen ist nicht isoliert 

von einer Entwicklung zu betrachten, nach der sich die Psychosentheorien ebenso wie die 

psychoanalytischen Krankheitstheorien generell, von ihren Anfängen der triebdynamischen 



-Personen-

Prozesse zwischen Individuen in das Zentrum ihrer Betrachtung stellt. Hiermit ist auch eine 

Akzentverschiebung in den Erklärungsansätzen verbunden: hat die Triebtheorie noch 

nahegelegt, die Gründe für die Psychose ausschließlich im Patienten selbst zu suchen, gehen 

moderne psychoanalytische Ansätze zunehmend dazu über, interpersonelles Geschehen als 

krankheitsverursachend zu betrachten (siehe hierzu auch Kernbergs Objektbeziehungstheorie, 

Kapitel 2.4.1.1.1). In diesem Zusammenhang haben sich die Erklärungstheorien für die 

Entstehung und auch das Verständnis für die Sinnhaftigkeit von Psychosen bzw. 

psychotischen Symptomen verändert. Diese wurden in der Ich-Psychologie noch 

grundsätzlich anders gesehen als in der später entwickelten Objektbeziehungstheorie und in 

den aktuell nachfolgenden Intersubjektivitätstheorien nochmals als bedeutsamer betont (siehe 

Kapitel 2.5.4. ff.).   

Nach Freuds Tod ging es den Pionieren der Psychosentherapie zunächst darum, dafür zu 

sensibilisieren, dass psychotische Symptome sinnvolle und funktionale Phänomene sind, die 

mit psychotherapeutischen Mitteln behandelt werden können.  

Stähelin (2013) schreibt hierzu: 

Die Psychose ist nicht aus dem Feld der Psychoanalyse ausgeschlossen, ihre 

Theoretisierung nimmt bei Freud (Schreber) und in vielen analytischen Richtungen 

(Winnicott, Kleinianer und Post-Kleinianer, Lacanianer) eine wichtige Position ein. 

Die Konzeptualisierung der psychotischen Persönlichkeit diente teilweise auch der 

Klärung anderer theoretischer Zusammenhänge und der Begriffsentwicklung. Vor 

allen Dingen haben die Konzepte zur Psychose die Potenz, durch Differenz Licht auf 

nicht-psychotische Mechanismen zu werfen. So ist die Theorie der Psychose Teil der 

psychoanalytischen Theorie. (Stähelin, 2013, S. 28 f.)  

Happach und Piegler (2000) berichten im Rahmen eines historischen Überblicks zur 

Psychosenbehandlung im vergangenen Jahrhundert: 

In den ersten vier Jahrzehnten gab es eine Reihe von Pionieren der psychoanalytischen 

Bewegung, die über ihre Erfahrungen mit der Behandlung Psychosekranker 

Der Nationalsozialismus 

zerstörte diese Entwicklungen, die maßgeblichen Vertreter der Psychoanalyse mussten 

über psychoanalytische Behandlungen Psychosekranker erschienen. Es entstanden 



dort Kliniken mit psychoanalytischem Behandlungskonzept, wie die Menninger-

Klinik in Topeka, Kansas und Chestnut Lodge, eine ländlich gelegene Privatklinik in 

der Nähe von Washington. (Happach & Piegler, 2000, S. 40) 

 

2.3.2.1. M. Klein  projektive Identifizierung 

In England entwickelte  

Melanie Klein mit ihren Schülern Herbert Rosenfeld, Hanna Segal und Wilfried Bion 

eine eigene psychoanalytische Entwicklungstheorie sowie eine Behandlungstechnik 

psychotischer Zustände. Beginnend in den 30er Jahren legte Melanie Klein basierend 

auf ihrer Arbeit mit Kleinkindern eine eigene Theorie vor, in der sie die 

Objektbeziehungen, die Dynamik und Abwehrvorgänge der frühen Kindheit, des 

ersten und zweiten Lebensjahres beschreibt (Klein, 1935, 1946). (Happach & Piegler, 

2000, S. 41). 

M. Klein legte somit den Grundstein für aktuelle Konzepte von Psychosentheorie und 

Bindungsforschung.  

In der Theorie von M.Klein spielt bereits die Bezugsperson eine entscheidende Rolle: 

n 

c  einem bedeutungsv

(Frank, 2007, S. 65).  

Eine zentrale Bedeutung bis in die jüngste Zeit hinein erlangte darüber hinaus Kleins Konzept 

der projektiven Identifizierung, das im wesentlichen auf einer Vorstellung von einem 

innerpsychischen Mechanismus beruht, der das jeweilige Gegenüber auf eine intensive Weise 

einbezieht. Die projektive Identifizierung gilt als früher und unreifer Abwehrmechanismus, 

der insbesondere bei schweren Störungsbildern auftritt und vom Patienten unbewusst genutzt 

wird, um die Auseinandersetzung mit schwierigen Aspekten der seelischen Realität zu 

vermeiden. 

Die Abwehrmechanismen, die von dem Betroffenen primär in der Psychose eingesetzt werden 

(projektive Identifikation, Fragmentierung, Spaltung etc.) haben hierbei das Ziel, das Ich in 

seiner Funktionsfähigkeit zu erhalten, indem sie bedrohliche Triebregungen unschädlich 

machen.  

Bei Bohleber heißt es Hierbei wandern Teile des Selbst wandern in den Anderen als Objekt 

hinein, so wie auch Teile des Anderen ins Selbst assimiliert werden  (Bohleber, 2013, S. 807). 



Vor allem mit dem Konzept der projektiven Identifizierung 

eröffnete Klein eine Vorstellung von der kommunikativen Funktion unbewusster Phantasien

(Weiß, 2013, S. 903).  

Nach Ermann (2014) beschreibt das  

Konzept Melanie Kleins  in der für Klein typischen konkretistischen Weise wie 

ein Kind (und jeder Mensch) eigene Anteile, Gefühle oder Phantasien in einen anderen 

Bion). Damit kann es unerwünschte eigene Anteile loswerden. Wenn der Andere sich 

mit dieser Projektion identifiziert, wird er durch die abgewehrten Anteile des Kindes 

von innen heraus beherrscht. Es kann zum Beispiel eine bedrohliche Wut erleben, die 

ihm fremd ist, weil sie aus dem Kind stammt. Die abgewehrte Wut des Kindes wühlt 

dann im Anderen. (S. 28 f.)  

Ermann (2014) fasst hierzu zusammen: 

M. Klein hat die projektive Identifizierung ursprünglich als reines Abwehrphänomen 

beschrieben, mit dem das Kind sich vor allem von destruktiven Erlebnissen befreit. 

Bion hat diese Auffassung weiter differenziert und zwischen normaler und anomaler, 

rein defensiver projektiver Identifizierung unterschieden. Die normale Form ist sehr 

viel weniger drängend und verfolgt das Ziel, den Anderen über eigene innere Zustände 

zu informieren, indem man diese in ihn hineinverlagert. (Ermann, 2014, S. 35) 

Auch Frank (2007) beschreibt das Funktionieren dieses Mechanismus sowohl im positiven 

wie im negativen Sinne:  

Nach Klein können aber nicht nur schlechte Teile des Selbst auf diese Weise projiziert 

werden. Das gleiche trifft auf gute Teile des Selbst zu, mit denen eine gute Beziehung 

zu einem guten Objekt hergestellt werden soll. Erfolgt diese Projektion zu exzessiv, so 

kann eine übermäßige Abhängigkeit von einem idealisierten Objekt entstehen. (S. 12) 

Ähnlich betont Feldman (2007) die potentielle Konstruktivität dieses Vorgangs: 

Projektive Identifizierung kann auch gute Selbstanteile betreffen, die aus Liebe 

projiziert werden oder aus dem Versuch heraus, etwas Wertvolles vor inneren 

Angriffen zu schützen. Bis zu einem gewissen Punkt handelt es sich dabei um einen 

normalen Vorgang, der für eine befriedigende Entwicklung unserer Beziehungen 



nennen. Nimmt dieser Vorgang exzessive Ausmaße an, führt er allerdings zu einer 

Verarmung des Ichs und zu einer übermäßigen Abhängigkeit von einer anderen Person, 

die dann alle guten Selbstanteile enthält. (S. 29) 

Auch Weiß (2007) unterscheidet zwischen pathologischer projektiver Identifizierung und 

einer normalen, entwicklungsfördernden Form dieses Abwehrvorgangs. Er stellt 

Die projektive Identifizierung bezeichnet sowohl eine unbewusste 

Phantasie als auch den Weg, auf dem diese übermittelt und in das Gegenüber hineingelegt 

wird - d. h. die kommunikative Funktion unbewusster Phantasien  (2013, S. 923). 

 

Das Konzept der projektiven Identifizierung ist bis in die Gegenwart ein beachtetes 

Erklärungmodell geblieben. In der Einschätzung des gegenwärtigen Erkenntnisstandes geht 

Weiß (2007) davon aus, dass die pathologische projektive Identifizierung auch weiterhin eines 

der zentralen Forschungsfelder darstellen wird, von dem künftig weitere Fortschritte im 

Verständnis der psychoanalytischen Behandlung zu erwarten sind (vgl. Weiß, 2007). 

 

Die projektive Identifizierung, die ursprünglich von Melanie Klein 

als intrapsychische Phantasie des Patienten konzeptualisiert worden war, wurde von den 

modernen Kleinianern weiter ausdifferenziert und als ein Mechanismus verstanden, der die 

interpersonale Interaktion zwischen Patient und Analytiker beschreibt  (S. 972).   

Vorgänge normaler und pathologischer projektiver Identifizierung wurden seit Ende der 

1940er Jahre im Zusammenhang mit der psychoanalytischen Behandlung von psychotischen 

und Borderline-Patienten beschrieben. Die Grundlage hierfür bildete Melanie Kleins 

Ve

- der 

typischen Abwehrmechanismen und Objektbeziehungen erstmals formulierte. Rosenfeld, 

Money-Kyrle, Segal und andere Autoren entwickelten diese Überlegungen weiter und 

untersuchten die entsprechenden Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse im 

Einzelnen. Sie haben bis heute auf das Verständnis pathologischer 

Persönlichkeitsorganisationen und die Weiterentwicklung der Behandlungstechnik 

außerordentlich befruchtend gewirkt. 

Nach M. KIein ist das Konzept insbesondere in der jüngsten Vergangenheit zunehmend 

ausgeweitet worden. 



Die kleinianische Behandlungstechnik, die besonders Herbert Rosenfeld im Hinblick 

auf schizophrene Psychosen entwickelte, war zunächst stark von frühen Deutungen auf 

der Ebene solcher vermuteter Phantasien bestimmt Rosenfeld postulierte die 

Entstehung einer Übertragungspsychose und stellte deren Durcharbeitung mit Hilfe 

von Deutungen in den Mittelpunkt seines therapeutischen Vorgehens. (Happach & 

Piegler, 2000, S. 41) 

 

Bezogen auf die Behandlungstechnik haben demgegenüber Feldman und andere Autoren 

ausgeführt, dass projektive Identifizierungen nicht beliebig, sondern in einen Teil der 

Persönlichkeit erfolgen, der für diese Projektionen besonders empfänglich ist. Entscheidend 

für den weiten Verlauf wird dann die Fähigkeit des Rezipienten, die Projektion weder 

zurückzuweisen, noch von ihr überschwemmt zu werden. 

 

2.3.2.2. Ich-Psychologie 

Ein eigenes Störungskonzept entwickelte ausgehend von Anna Freuds Werk beginnend ab 

Ende der 1930er Jahre die sogenannte Ich-Psychologie in den USA. 

Nach Auffassung der Ich-Psychologie sind psychotische Symptome an sich nicht sinnvoll. Sie 

beruhen auf einem Schaden, einem Defekt des Ich, der unter Belastung zu einer Regression 

führt, in der die Grenzen von Ich und Nicht-Ich verschwimmen. Grund für die Psychose ist 

also ein schwaches Ich, eine mangelhafte oder fehlerhafte Entwicklung der Ich-Funktionen. 

unterschiedlicher Ichfunktionen verbunden ist. Betroffen sein können Abwehrprozesse, die 

Affektkontrolle, die Fähigkeit zum Sekundärprozess, die Neutralisierung von Triebregungen, 

wird demnach als Regression auf ein Entwicklungsniveau verstanden, auf dem eine 

Abgrenzung lediglich auf verzerrte Weise möglich ist. Dafür muss die Realitätskontrolle mehr 

 

Die Funktion der psychotischen Symptomatik besteht nach dieser Theorie, falls sie als solche 

überhaupt anerkannt wird, darin, das Ich vor einer gefürchteten Auflösung, seinem Zerfall zu 

schützen (vgl. Lempa, 2012). So betonte nach Freud auch Bion dass viele psychotische 

Symptome aus Bemühungen des Patienten hervorgehen, sein beschädigtes Ich 

wiederherzustellen und eine zerstörte Welt zu rekonstruieren (vgl. Steiner, 2006).   



Hier besteht das Störungsverständnis darin, dass im Grunde von einem Defekt, einer Art 

nur insofern ausgegangen wird, als man diese als Strategie begreift, mit der das Ich seinen 

Defekt (seine Behinderung) bewältigt. Dies stellt eine größere Distanz zum psychotischen 

Menschen her.   

Es war anschließend das Verdienst der Objektbeziehungstheorie, die durch die Ich-

Psychologie dargestellten eingeschränkten Ich-Funktionen mit Fehlentwicklungen in den 

frühen Beziehungen des Psychotikers zu seinen primären Bezugspersonen begründet zu haben 

(siehe Kapitel 2.4.1. ff.). Insofern stellen Ich-Psychologie und Objektbeziehungstheorie keine 

unvereinbaren Gegensätze dar, diese Überlegungen können vielmehr nebeneinander bestehen 

und eine Integration der daraus resultierenden unterschiedlichen psychoanalytischen 

Psychosenkonzepte erschien demnach möglich. 

 

Nachdem die analytische Psychosenpsychotherapie bis Mitte der 50er Jahre insbesondere in 

England und den USA dominiert hatte, verlor sie in den 50er und 60er Jahren jedoch zunächst 

der Symptombeeinflussung ließ die zeit- und kraftaufwendige psychoanalytische Behandlung 

 

        

2.3.2.3. Die Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg  

Nach Piegler (2010) weist Lempa (2001) darauf hin, dass die Pioniere der Psychosentherapie 

sich schnell polarisierten. Die eine Gruppe versuchte nach klassisch psychoanalytischer 

Manier Deutungen zu finden, die de . (Piegler, 2010, S. 224) 

Die andere Gruppe versuchte den Patienten die Möglichkeit zu geben, ihre schwierige 

Kindheit durch einen zweiten Versuch in der Therapie mit Liebe und Verständnis 

. 225). Piegler (2010) konstatiert dazu:  

Beide Vorgehensweisen müssen heute als Reaktionen auf die Bedrohung des eigenen 

Realitätsgefühls des Therapeuten verstanden werden. Die entsprechenden 

Gegenübertragungsreaktionen gingen in die theoretischen Konzepte ein. Bei den einen 

war der Schizophrene ein Wesen mit konstitutionell überstarker Aggression und 

exzessiver Projektion und bei den andren ein Opfer der Lieblosigkeit seines Umfeldes 

und die Psychose entsprechend eine Art Mangelkrankheit. (S. 225) 



 

2.3.2.4. Winnicott   

Donald Winnicott, ein englischer Kinderarzt und Psychoanalytiker, war ursprünglich ein 

Anhänger Melanie Kleins gewesen, entwickelte dann jedoch aus seiner kinderärztlichen 

Praxis heraus seine eigenen Ansichten über die Mutter-Kind-Beziehung.  

 

2.3.2.4.1. Theorie und Behandlungsverständnis  

Er (1965) versuchte nunmehr die Herangehensweisen der unterschiedlichen 

Behandlungsansätze zu kombinieren und  

beschrieb zwei wesentliche Etappen in der Therapie. Eine der Regression, die es dem 

Patienten ermöglichen sollte, vor die Zeit seiner psychischen Katastrophe 

zurückzugehen. In dieser Phase sollte der Analytiker Deutungen sehr sparsam oder 

überhaupt nicht verwenden. Heute würden wir wohl sagen, dass hier Holding und 

Containment von größerer Bedeutung sind. [ ] In der sich anschließenden Phase 

sollte die Frustration bearbeitet werden, die der Patient erleiden würde, wenn er sich 

nach der Passage durch eine notwendige und nie erlebte Illusion wieder der Realität 

gegenüber sehe. (Piegler, 2010, S. 225) 

Lempa (2007) schreibt: Winnicott war einer der ersten, der sich als Kinderarzt und 

beschäftigte. Im Gegensatz zu Freud ging es ihm nicht so sehr um körperliche Bedürfnisse 

oder Triebschicksale, Gewissensängste, Schuld, Scham, sondern um Fragen des psychischen 

Überlebens als ein Ich, ein Selbst, darum sich als Individuum zu erleben (vgl. Lempa, 2007). 

Nach Winnicottts Vorstellung hat das Erlangen von Sicherheit für das kleine Kind eine größere 

Bedeutung als die lustvolle Erfahrung, die Freud in seiner triebtheoretisch ausgerichteten 

Beziehungen  in einem komplizierten Verhältnis zu den Strukturen des Fre

Instanzen-Modells, können in unterschiedlichem Ausmaß als traumatisierend erfahren worden 

Funktion für Wahrnehmung und Erleben erhalten  (Mertens, 2011, S. 22). 

Nach Happach und Piegler (2000) bestimmen Winnicotts Konzepte des Übergangsobjekts und 

der Haltefunktion des mütterlichen Objekts noch wesentlich unsere heutige therapeutische 

Praxis. 



Bei Lempa (2007) heißt es: 

Winnicott hatte eine ganz besondere Sensibilität dafür, welche menschliche Umwelt 

ein Mensch benötigt, um sich lebendig, wach und real zu erleben und er hatte eine 

Intuition für die Ereignisse, die es einem Ich unmöglich machen, sich zu integrieren, 

abzugrenzen, in den Körper einzuziehen und so ein Identitäts- und 

Wirklichkeitsgefühl zu erlangen. (S. 40) 

Die Frühphase der gesunden menschlichen Entwicklung beschreibt Winnicott (1952) als seine 

gelungene Interaktion zwischen Mutter und Kind. Diese Phase ist gekennzeichnet von einer 

absoluten Hingabe und Einfühlung der Mutter für das Neugeborene (vgl. Lempa, 2007). 

, zit. nach Lempa, 2007, S. 41) und 

bezeichnet damit eine Phase,  

in der die Mutter in einer empathischen Weise auf die Bedürfnisse des Kindes reagiert, 

sich weitgehend identifiziert, was diesem die Illusion einer Omnipotenz erlaubt. Das 

Kleinkind kann sich nur adäquat entwickeln, wenn ihm diese Illusion von einer 

fördernden Umwelt ermöglicht wurde. Das heißt, ein Baby oder Kleinkind kann nur 

Vertrauen in sich entwickeln, zu einem gesunden Kind heranreifen, wenn es eine Phase 

durchläuft, in der die menschliche Umwelt, die von der nichtmenschlichen auf dieser 

Stufe schwer zu trennen ist, seinen Wünschen und Bedürfnissen soweit 

entgegenkommt, dass es meint, eine Macht auszuüben, obwohl es von außen gesehen 

diese Macht einer ganz besonderen Empathie verdankt. (Lempa 2007, S. 41) 

rimären 

der Realität erschlagen fühlt, bevor weitere Entwicklungsschritte seine Realitätsanpassung 

weiter ausgestalten.  

Ermann (2014) beschreibt rgestein des Intersubjektivismus  (S. 30). Nach 

Winnicott 

Gefüge aus Umwelt und Individuum.  Der Schwerpunkt des Seins geht nicht vom Individuum 

aus, er liegt im Gesamtgefüge  (Winnicott, 1974, S. 127, zit. nach Ermann, 2014, S. 31). 

Winnicotts Vorstellung zufolge bedarf es für eine gesunde Entwicklung einer Bezugsperson, 

die sich als Objekt verwenden lässt, an dem das Kind reifen kann. Psychopathologie erschien 

ihm daher im Wesentlichen als eine Störung der Objektverwendung  (Ermann, 2014, S. 31). 



 

Lempa fasst die Folge des Misslingens von Interaktion mit den frühen Bezugspersonen, wie 

sie von Winnicott beschrieben wird, zusammen:  

Bei den später schwer gestörten (psychotischen) Patienten ist diese frühe Phase der 

Entwicklung auf zweierlei Weise missglückt (Winnicott 1952 / 1983). Entweder durch 

Mangel an Empathie, an primärer Mütterlichkeit, wodurch das Kind traumatisiert wird, 

weil niemand zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Das Baby ist dadurch einer 

zerstörerischen Umwelt ausgesetzt. Man kann dies mit den Vorgängen auf einem 

Planeten vergleichen, der keine Atmosphäre besitzt. Niemand kommt einfühlsam 

einem Impuls des Kindes entgegen. Es kann sich selbst nicht spüren und zieht sich 

zurück. (Lempa, 2007, S. 42),  

Dies geschieht auch deswegen, weil das Kind in dieser Phase zur Entwicklung der eigenen 

Empfindungsfähigkeiten auf eine einfühlsame Umwelt angewiesen ist.  

Eine fördernde Umwelt besteht in der Empathie, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Impulse 

des Säuglings nicht durch sofortige Erfüllung ausgelöscht, aber auch nicht ins Leere laufen 

gelassen werden (vgl. Lempa, 2007), um im Kind die notwendige Illusion der Fähigkeit und 

Macht zu erzeugen, die es benötigt, um sich lebendig und real zu fühlen.  

Aber auch ein Zuviel an Versorgung wirkt sich nach Winnicott ungünstig auf die kindliche 

Entwicklung aus:  

Die andere Weise, ein Kind sozusagen psychisch abzutöten, besteht darin, eine 

perfekte Mutter zu sein. Eine Mutter, die nicht warten kann und die Bedürfnisse erfüllt, 

ohne dass eine Art Zwischenraum zwischen dem Wunsch und einer Erfüllung sich 

auftut, führt dazu, dass sich das Kind von seiner Umwelt erstickt und unbeteiligt, 

(Lempa, 2007, S. 42) 

Winnicott hat in diesem Kontext auch die Entstehungsbedingungen von Aggressionen 

beschrieben: Missglückt diese für Winnicott entscheidende Phase der Entwicklung  

so werden im Extremfall Impulse fast nur als Reaktionen erlebt. Es findet eine 

Entwicklung statt, die auf dem Erleben von Übergriffen beruht. Das Ich kann es nicht 

lernen aggressive und erotische Erlebnisse zu verschmelzen, weil erotische Erlebnisse 

vorfallen, bevor das Ich etabliert ist. Der Säugling überlebt zwar, weil er zu erotischen 

Erlebnissen verführt wird, aber neben dem erotischen Erleben, das sich niemals real 



verspüren lässt, steht ein aggressives, reaktives Leben, das vom Erlebnis des 

Widerst , 1950, S. 110). (Lempa, 2007, S. 43)  

Daraus folgert Winnicott:  

und die Aufnahme von Beziehungen erlaubt. Die Aggression ist aber kein lebendiger 

in der Ich-Spontanität motivierter Impuls, sondern etwas, was nur durch Widerstand 

und später, beim Ausbruch der Erkrankung durch Verfolgung zum Leben erweckt 

, 1950, S. 111). (Lempa, 2007, S. 43 f.)  

Lempa (2007) stellt diesbezüglich die unterschiedlichen Auffassungen Freuds und Winnicotts 

gegenüber:  

Winnicott liefert hier innerhalb der Zweipersonenpsychologie ein Modell dessen, was 

bei Freud Triebentmischung heißt. Freud weist darauf hin, dass Lebens- und 

Todestrieb, Libido und Aggression meist legiert, also vermischt sind, und er beschreibt 

die Triebentmischung und die dabei sich vollziehende Freisetzung der reinen 

Destruktivität. [ ] Winnicotts Behauptung besteht darin, dass Aggression für das 

Erlebnis der Realität, der Unterscheidung von Ich und Nicht-Ich, eine entscheidende 

Bedeutung hat.  Ähnlich sieht man in der modernen Entwicklungspsychologie 

(vgl. Dornes, 1993, 1997) die Fähigkeit, sich als Urheber einer Handlung anzusehen 

als wesentlich für die Entwicklung des Ich und der Identität an. (Lempa, 2007, S. 44) 

Das Kind, das die Erfahrung machen musste, keinen Anteil am Zustandekommen einer 

lustvollen, erotischen Erfahrung gehabt zu haben, empfindet sich nach Winnicotts Vorstellung 

im weiteren Leben an der Erfüllung seiner Bedürfnisse als in keinster Weise beteiligt und 

(Lempa, 2007, S. 44 f.). Der Mensch lebt 

so, wie es von ihm erwartet wird, im Modus des Als-ob, hat a

2007, S. 45). 

Das falsche Selbst unterwirft sich, lässt sich sozusagen von dem, was es ohne ein Gefühl 

eigener Wirksamkeit bekommt, überrollen, h

2007, S. 42).  

Dies führt nach Winnicott zu gravierenden Beeinträchtigungen im Lebendigkeitserleben. 

Lempa (2007) schreibt dazu:  



Daraus ergibt sich weiter ein Mangel an spontanen Impulsen und eine reaktive 

Aggressivität. Das Ich existiert nur als Ich mit einer Grenze und einer Identität, wenn 

es sich wehrt. Der Gegner, der Fein  Im Extremfall 

ist es erst durch einen wahnhaften Gegner, durch eine Paranoia möglich, wieder 

Distanz zu schaffen und sich als abgegrenztes Individuum spüren zu können. (Lempa, 

2007, S. 45) 

Winnicott hat hierzu ausgeführt, dass vor diesem Hintergrund auch positive Erfahrungen nicht 

mehr direkt genutzt werden können: 

Da das falsche Selbst einen Realitätsmangel aufweist, kann es, sobald das verborgene 

wahre Selbst eine Chance verspürt, in einer günstigen Umwelt zu sein und lebendig 

werden zu können, zu einem Zusammenbruch kommen. Das ist eine Krise, die durch 

Hoffnung ausgelöst wird, ähnlich, wie es Winnicott (1984) bei antisozialen 

Persönlichkeiten beschrieben hat, die beginnen, sich antisozial zu verhalten, wenn sie 

eine Chance wittern, dass jemand ihnen erstmalig die heilsame Chance einer 

produktiven Begegnung geben könnte. (Lempa, 2007, S. 45) 

Winnicott geht vor diesem Hintergrund auch immer wieder davon aus, dass Aggression und 

(Jugend-)Delinquenz als ein Zeichen der Hoffnung zu betrachten seien. Er beschreibt in 

diesem Zusammenhang, dass seiner Auffassung nach Aggression (Motilität) für das Erleben 

von Realität und für die Unterscheidung von Ich- und Nicht-Ich eine besondere Bedeutsamkeit 

hat. Lempa (2007) schreibt hierzu:  

Man kann also die oft so erschütternden Fälle von Destruktion und Autodestruktion 

bei schwer gestörten Patienten auch als Ausdruck einer Suche nach Realität, nach dem 

Gefühl, wirklich zu sein, beschreiben. Bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen ist es 

bekannt, die Selbstverletzung auf einen Wunsch zu beziehen, sich spüren zu können, 

sich lebendig zu erleben und damit den quälenden Zustand der Trennung von Psyche 

und Soma rückgängig zu machen. (S. 45) 

 

2.3.2.4.2. Psychosenbehandlung bei Winnicott 

Dieses theoretische Verständnis Winnicotts wirkte sich auch maßgeblich auf seine 

behandlerische Haltung im Umgang mit Psychosepatienten aus:   



Während Winnicott in der Behandlung von neurotischen Fällen die klassische analytische 

Deutungstechnik für angebracht hält, bemerkt er zur Behandlung psychotischer Patienten: 

Hier  

muss der Analytiker alles über die Deutungen, die in Bezug auf das gelieferte Material 

gemacht werden könnten, wissen, muss sich aber davor hüten können, sich zur 

Durchführung dieser unangebrachten Arbeit verlocken zu lassen, weil das, was 

hauptsächlich gebraucht wird, eine unintellektuelle Ich-Unterstützung oder ein 

stillschweigend die Tendenz des Patienten an, sich zu desintegrieren, aufzuhören zu 

sein, auf immer zu fallen. (Winnicott 1965a / 1984, S. 318). (Lempa, 2007, S. 46 f.) 

Lempa sich bezieht, konkretisiert Winnicott seine Überlegungen: 

Er beschreibt nach Lempa (2012) 

früheste Ereignisse im Säuglingsalter, die zwar real erlitten wurden, wegen der 

entwicklungsbedingten fehlenden Reife aber noch nicht erlebt werden konnten. [ ] 

Es geht um Ereignisse, die auftraten, bevor eine psychische Instanz, eine Ich-

Organisation vorhanden war, um die Ereignisse zu erleben. Damit etwas erlebt werden 

kann, ist laut Winnicott in den frühen Phasen der Entwicklung ein Entgegenkommen 

der Umwelt notwendig. Das Ich muss, um seine Organisation aufrechterhalten zu 

ermöglicht werden. Erst durch diese Mithilfe werden Ereignisse erlebt und nicht 

traumatisch erlitten. (S. 18) 

Für die Therapie führt er aus:  

Es ist die Absicht dieser Abhandlung, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass es 

zu einem Zusammenbruch in der Nähe des Beginns eines individuellen Lebens 

etwas zu erinnern, das noch nicht geschehen ist, und dieses vergangene Geschehen ist 

noch nicht passiert, weil der Patient noch nicht da war, es ihm nicht geschehen konnte. 

Vergangene erstmals in der Gegenwart, d. h. in der Übertragung zu erleben. Das 



Vergangene und das Zukünftige werden so zu einem Gegenstand des Hier und Jetzt 

und zum ersten Mal vom Patienten erlebt. Ein Äquivalent zur Erinnerung, und im 

Resultat ein Äquivalent zur Aufhebung der Verdrängung, wie wir es aus der Analyse 

psychoneurotischer Patienten (also der klassischen Analyse nach Freud) kennen  

(Winnicott, 1974, 1122). (Lempa, 2012, S. 17 f.) 

Letzteres gelingt nach Winnicott beim psychotischen Patienten nicht, mit der Folge, dass 

dieser sich durch vergangene traumatisierende Erfahrungen noch unvermindert beeinträchtigt 

erlebe, weil er zu diesen keine zeitliche Distanz herstellen könne. Die  

iven Seelenqualen (kann) nicht in die 

Vergangenheit gelangen, wenn das Ich sie nicht zuerst in seine gegenwärtige Erfahrung 

aufnehmen und unter omnipotente Kontrolle bringen kann, indem es die stützende 

Funktion des Hilfs-Ichs der Mutter / des Analytikers annehmen kann  (S. 1121). 

(Lempa, 2012, S. 18) 

Hieraus schlussfolgert Winnicott: Wenn der Therapeut das basale Verständnis vermitteln 

der Übertragung erleben und zwar als Reaktion auf die Irrtümer und Fehler des Analytikers  

(Lempa, 2012, S. 18). Winnicott beschreibt damit einen Vorgang, bei dem eine traumatische 

Angst konkretisiert, personalisiert und dadurch abgemildert wird  (Lempa, 2012, S. 19). 

Lempa (2012) fasst zusammen:   

Winnicott hat mit dieser Arbeit begründet, dass es bei der Psychoanalyse von 

Psychosen darum geht, etwas noch nie Erlebtes, aber Erlittenes in der therapeutischen 

Beziehung aktuell anders, nämlich nicht mehr traumatisch zu erleben und ihm dadurch 

die Gelegenheit zu geben, etwas Vergangenes zu werden. (Lempa, 2012, S. 20) 

Winnicott ebnete mit seinem Werk den Weg für ein anderes, wertschätzenderes und weniger 

an distanziert anmutenden Deutungen orientiertes Behandlungsverständnis, welches von 

nachfolgenden Autoren insbesondere im Kontext des Umgangs mit Aggression und 

Delinquenz vielfach Beachtung gefunden hat. 

 

2.4. Aktuelle psychoanalytische Konzepte und ihre Anwendung auf die 

Psychosentherapie 

Als erster Paradigmenwechsel von der sogenannten Ein- zur Zweipersonenpsychologie ist die 



Einführung der Objektbeziehungstheorie zu nennen, die erstmals ihren Fokus von den 

intrapsychischen Vorgängen auf die interpsychische Betrachtungsebene lenkte. In diesem 

Kontext ist vorrangig Otto F. Kernberg zu nennen.     

 

2.4.1. Kernberg 

Kernberg gilt als maßgeblichr Objektbeziehungstheoretiker und ist zugleich einer der 

einflussreichsten gegenwärtig noch lebenden Psychoanalytiker. 

 

2.4.1.1. Grundannahmen 

Er hat nicht nur selbst sehr umfassende Störungs- und darauf basierende Erklärungskonzepte 

geschaffen, sondern diese Störungsbilder darüber hinaus in ein übergreifendes nosologisches 

Modell eingeordnet, welches nach seiner Vorstellung eine Systematisierung aller psychischen 

Erkrankungen ermöglicht.  

Seine Werke haben sowohl umfangreiche theoretische Anteile, die Störungsbilder erklären, 

als auch praxisbezogene Elemente, in denen er therapeutische Interventionsmöglichkeiten im 

Umgang mit den jeweiligen Störungsbildern erörtert (vgl. Kutter, 2000). 

Außerdem zeichnen sich seine Ausführungen durch sehr komplexe Inhalte und eine dichte 

Darstellungsform aus. 

 

2.4.1.1.1. Objektbeziehungstheorie  

Seine Erklärungen hinsichtlich des Entstehens psychischer Störungen basieren vorwiegend 

auf objektbeziehungstheoretischen Annahmen. Er gründet seine Theorie auf der Überzeugung, 

dass die Psychopathologie der Persönlichkeit von den psychischen Strukturen abhängt, die 

unter dem Einfluss affektiver Erfahrungen mit signifikanten frühen Bezugspersonen, 

sogenannten Objekten, errichtet werden (vgl. Kernberg, 2000). Kernberg tritt aus dieser 

Überzeugung heraus dafür e

Verhaltensbeschreibungen basiert, mit einem psychodynamischen Ansatz verbinden müssen, 

 

Somit betont er hierbei insbesondere den Beziehungsgedanken und bezeichnet es als das 

Grundkonzept der Objektbeziehungstheorie, dass alle Internalisierungen von Beziehungen 

herrühren und nicht lediglich von innerpsychischen Abbildungen, d.h. von Repräsentanzen 

eines anderen, also eines sogenannten Objekts (vgl. Kernberg, 2000). 

Er fasst hierbei verinnerlichte Objektbeziehungen nicht als Widerspiegelungen tatsächlicher 



ehemaliger Objektbeziehungen auf, sondern nimmt an, dass sie sich aus realitätsgerechten und 

phantasierten  und oft stark verzerrten  Internalisierungen von solchen vergangenen 

Objektbeziehungen und aus Abwehrmaßnahmen gegen diese zusammensetzen. 

 

Kernberg orientiert sich mit seinem Werk an den Theorien von Sigmund Freud, Melanie Klein 

und insbesondere von Margret Mahler. 

Er hat die bis dahin bestehenden objektbeziehungstheoretischen Überlegungen präzisiert, aber 

auch ein eigenes sehr weitreichendes objektbeziehungstheoretisches Modell geschaffen, 

welches er in die Denkmodelle von Freud integriert hat.  

Seiner Auffassung nach entwickeln sich die psychische Drei-Instanzen-Struktur des 

Es-Ich-Über-Ich wie auch die duale Triebdynamik des Menschen (Aggression vs. 

Libido) auf dem Boden früher archaischer Objektbeziehungseinheiten, die jeweils aus 

einem intensiven (lustvollen oder unlustvollen) Affekt und archaischen, zunächst 

undifferenzierten Objektwahrnehmungen bestehen. (Boll-Klatt & Kohrs, 2014, S. 53) 

In diesem Zusammenhang hat er auf objektbeziehungstheoretischer Basis umfangreich zum 

Verständnis schwerer Persönlichkeitsstörungen beigetragen, wobei er seinen Schwerpunkt im 

Bereich der Narzissmus- und Borderline-Forschung und -Behandlung sah. Insbesondere in 

den letzten Jahren hat er sich auch umfassend mit den schweren Störungsbildern wie den 

Psychosen beschäftigt und in diesem Zusammenhang Fragen der Entstehungsgründe von Wut, 

Hass und Aggression behandelt.  

Man kann sagen, dass Kernberg Freuds Konzepte, aus denen sich später die Ich-Psychologie 

entwickelte, insbesondere das Strukturmodell, mit den bis dahin bestehenden 

objektbeziehungstheoretischen Konzepten verbunden hat. Hierbei übernahm er nicht alle 

Theorien Freuds vollständig, sondern nur einzelne Positionen (vgl. Kernberg, 1998). 

Er betrachtete den objektbeziehungstheoretischen Erklärungsansatz jedoch nicht als Ablösung 

der ich-psychologischen Konstrukte, sondern sah in ihm eine Ergänzung mit zusätzlicher 

Schwerpunktsetzung. Kernberg bezog in das Strukturmodell von Freud den Einfluss der 

Beziehungen des kleinen Kindes zu seinen primären Bezugspersonen ein. Insofern beschreibt 

der Begriff der Objektbeziehung keine reale Beziehung zwischen verschiedenen Personen, 

sondern eine phantasierte, vorgestellte Beziehung, wie sie sich in der Vorstellungswelt des 

Kindes abbildet. Kernbergs Objektbeziehungstheorie ist demnach wesentlicher Bestandteil 

seines Entwicklungsmodells. 



 

2.4.1.1.2. Affektbildung 

Im Unterschied zu Freud, der die Triebe als von innen kommend ansah, geht Kernberg davon 

aus, dass diese auch von außen, also durch die frühen Objektbeziehungen bedingt werden. 

Kernberg ist weiter der Auffassung, dass Triebe aus Ansammlungen von Affekten gebildet 

werden. Hierbei entsteht aus positiven Interaktionen mit der Umwelt beim Kind eine 

Ansammlung positiver Affekte: diese positiven Affekte werden zu Trieben zusammengefasst. 

Wenn diese demnach auf positiven Interaktionserfahrungen basieren, werden sie infolge 

dessen zu libidinösen Trieben, wohingegen negative Interaktionserfahrungen negative Affekte 

und folglich eine Ansammlung aggressiver Triebe verursachen. Kernberg spricht von 

libidinösen und aggressiven Grundtrieben, in denen sich die jeweiligen Affekte bündeln (vgl. 

Kernberg, 1998). Hieraus lässt sich in vereinfachter Form eine Erklärung für das Entstehen 

psychischer Erkrankungen ableiten: Kernberg ist davon ausgegangen, dass beim normalen, 

gesunden Menschen diese Triebe ausgewogen sind und eine Neutralisierung der Triebenergien 

stattfindet. In diesem Zustand können sich dann die psychischen Strukturen relativ 

störungsfrei entwickeln. Bei Menschen, bei denen die aggressiven Triebe extrem überwiegen, 

findet diese Neutralisierung nicht statt; diese Menschen fallen später möglicherweise durch 

vorwiegend aggressives Verhalten auf, welches sich auch in psychotischen Störungen zeigen 

kann. Bei Menschen, bei denen die libidinösen Triebe extrem überwiegen, zeigen sich später 

die Störungen vorwiegend im libidinösen, sexuellen Bereich. Diese können infolge dessen 

eine neurotische Störung entwickeln, wobei diese im Vergleich zur psychotischen Störung als 

weniger schwerwiegend angesehen wird. Zwischen diesen schweren und leichten 

Erscheinungsformen psychischer Erkrankungen gibt es darüber hinaus nach Kernbergs 

Vorstellung eine Vielzahl von Stufen, die durch leichtere Ungleichgewichte zwischen den 

Trieben charakterisiert sind: Kernberg ordnet diese Störungsbilder in einen Bereich ein, den 

er mit dem Begriff rline-

ursprüngliche Bedeutung des Wortes Borderline auf, das charakterisieren sollte, dass 

Borderline-Störungen auf der Grenze zwischen neurotischen und psychotischen Störungen 

lokalisiert werden können. 

 

2.4.1.1.3. Bildung von Selbst- und Objektrepräsentanzen 

Die vorstehende Darstellung ist jedoch verkürzt und daher stark vereinfacht. Es ist aus dem 

Grund notwendig, dieses Modell um Kernbergs Vorstellung der Selbst- und 



Objektrepräsentanzen zu erweitern, denn die Beschäftigung mit diesen letztgenannten 

Vorstellungsmodellen bildet nicht nur einen wesentlichen Bestandteil von Kernbergs 

Erklärungsansatz, sondern wird auch von anderen psychoanalytischen Autoren immer wieder 

zur Erklärung psychotischer Erkrankungen herangezogen. 

Nach Kernbergs Vorstellung gestaltet die primäre Bezugsperson die Strukturen des Kindes - 

Ich, Es und Über-Ich - maßgeblich mit. Wie dies geschieht, dazu hat Kernberg (1989) ein 

umfangreiches entwicklungspsychologisches Denkmodell entwickelt: Unter dem Einfluss 

mütterlicher Versorgung des Kindes bilden sich in seiner Vorstellungswelt nach Kernbergs 

Auffassung sogenannte Selbstrepräsentanzen und Objektrepräsentanzen. Diese kann man sich 

vorstellen als innere Bilder von sich selbst oder von den umgebenden Beziehungen zu den 

Objekten, die in der Psyche des jeweiligen Subjekts abgebildet werden. Infolge der weiteren 

Entwicklung bildet sich daraus das, was man als Selbstbild bezeichnet: ein komplexes Gebilde 

von Vorstellungen über sich selbst. Ebenso haben alle Vorstellungen von den Objekten hier 

ihren Anfang. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, dass ein möglichst reales Bild der 

Person in der Vorstellungswelt des Kindes abgebildet wird, sondern vielmehr um 

Vorstellungsbilder, die von den Phantasien des Kindes beeinflusst sind. (Bsp.: Wenn die 

Mutter sich liebevoll um das Kind kümmert, entwickelt das Kind auch ein angenehmes, 

positives Vorstellungsbild von der Mutter; es entsteht eine positive Objektrepräsentanz, 

infolgedessen empfindet sich das Kind selbst etwa als ruhig und entspannt und entwickelt so 

eine positive Selbstrepräsentanz). Hierbei geht es nicht etwa nur um die Befriedigung von 

primären Bedürfnissen wie Hunger, Durst und Sexualität, sondern auch um viele andere 

Motive und Affekte, zum Beispiel die Wünsche nach Interaktion mit anderen oder nach 

Bestätigung durch andere. Nach Auffassung Kernbergs haben die intrapsychischen 

Objektbeziehungen in diesem Zusammenhang eine überaus wichtige Funktion: Das Kind und 

später auch der erwachsene Mensch kann in den intrapsychischen Objektbeziehungen, d.h. in 

seiner Phantasie- und Vorstellungswelt, das erleben und antizipieren, was man beispielsweise 

aktuell in realen Beziehungen eventuell nicht erlangt, etwa Bestätigung und 

Rückversicherung, sofern hierfür durch positive Erfahrungen mit den Bezugspersonen der 

Grundstein gelegt wurde. Diese Bestätigung, die man sich so selbst verschaffen kann, führt im 

Idealfall auch langfristig zur Zufriedenheit und einer positiven Vorstellung vom eigenen 

Selbst, einer positiven Selbstrepräsentanz. Hinsichtlich eines negativen Entwicklungsverlaufs 

ist nach diesem Modell leicht vorstellbar, dass es dann, wenn es den primären Bezugspersonen 

an Empathie und Fürsorge mangelt, zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Selbst- und 



Objektbeziehungen und der darauf aufbauenden psychischen Strukturen kommt. Dieser 

gesamte Prozess geschieht somit unter fortwährendem Einfluss durch die Außenwelt und 

hierbei in erster Linie durch die primären Bezugspersonen. Dieser Einfluss entscheidet auch 

darüber, welche Arten von Repräsentanzen das Kind sich von sich selbst und von den Objekten 

in seinem Inneren macht. Im Detail betrachtet erscheint es, als ob die Selbst- und 

Objektrepräsentanzen kleine Bausteine sind, aus denen sich die komplexen Vorstellungsbilder 

vom eigenen Selbst und den Objektbeziehungen zusammensetzen. Die Vorstellungsbilder, 

genauer die Selbst- und Objektrepräsentanzen, werden hierbei entsprechend vorwiegend 

positiv oder negativ affektiv besetzt. Kernberg (1989) spricht in diesem Zusammenhang von 

sogenannten Objektbeziehungseinheiten: diese bestehen seiner Vorstellung nach aus einer 

Selbstrepräsentanz, einer Objektbeziehungsrepräsentanz und einem Affekt, der die beiden 

Repräsentanzen verbindet. Hier benutzt Kernberg den Begriff des Affektes in einer gegenüber 

Erfahrungen, die das Subjekt mit seinen Objekten macht, eine positive affektive Besetzung 

dieser Vorstellung von dieser Objektbeziehung resultiert, d.h. es entsteht eine positive 

Objektbeziehungseinheit. Wenn das Subjekt demgegenüber negative Erfahrungen mit seinen 

Objekten macht, resultiert daraus eine negative affektive Besetzung dieser Vorstellung von 

dieser Objektbeziehung; es entsteht eine negative Objektbeziehungseinheit. Hierbei handelt es 

sich jedoch nicht um eindimensionale Prozesse, bei denen aus einer guten Erfahrung auch 

automatisch eine gute Objektbeziehungseinheit entsteht, sondern dies ist von einer Vielzahl 

von Faktoren, wie etwa dem Situationskontext, den Wünschen, Erwartungen und Phantasien 

des Subjekts, aber auch von seinen Vorerfahrungen abhängig. Es handelt sich beispielsweise 

bei der Interaktion zwischen Säugling und Mutter um ein vielschichtiges 

Interaktionsgeschehen, das schon auf nonverbaler Ebene als ein sehr komplexer 

Austauschprozess zwischen Mutter und Kind ausgestaltet ist. 

 

2.4.1.1.4. Bezugnahme auf das Entwicklungsmodell M. Mahlers 

Kernberg hat die Vorstellung, dass die Entwicklung der Abbildung von Objektbeziehungen 

phasenspezifisch abläuft: Er bezieht sich dabei auf das entwicklungspsychologische Modell 

Mahlers, wobei es ihm weniger auf konkrete Entwicklungsdaten als auf eine überblicksartige 

Darstellung des Aufeinanderfolgens der unterschiedlichen Phasen ankommt: In der ersten, 

ganz frühen Phase ist nach Kernbergs Vorstellung eine noch undifferenzierte Selbst-Objekt-

Repräsentanz beim Säugling vorherrschend; das Kind kann sich in dieser Phase noch nicht 



von seinen Objekten als getrennt erleben, es erfährt sich als mit diesen verschmolzen. In der 

Folgezeit, der zweiten Phase, lernt das Kind allmählich, zwischen Selbst- und 

Objektrepräsentanzen zu unterscheiden. Es empfindet dabei die guten Anteile von sich selbst 

und den Objekten streng getrennt von sogenannten bösen Anteilen: dies bedeutet, dass das 

Kind dann schon zwischen sich und anderen unterscheidet, aber es hält anfangs die guten und 

die bösen Anteile, die es wahrnimmt, streng getrennt. Es entsteht also zunächst eine grob 

vereinfachende Weltsicht, in der die Objekte, aber auch das eigene Selbst, entweder als nur 

gut oder nur böse wahrgenommen werden. Erst in einer weiteren, der dritten Phase, werden 

diese guten und bösen Repräsentanzen dann in einer Form wahrgenommen, in der sowohl gute 

als auch böse Anteile gleichzeitig vorhanden sind: es entsteht somit ein integriertes Bild von 

der Mutter als Objektrepräsentanz.  

Vor der dritten Phase nimmt das Kind die Mutter entweder zunächst nur angenehm und positiv 

wahr, wenn sie sich um es kümmert, oder nur unangenehm und negativ, wenn sie das Kind 

frustriert, indem sie etwa bestimmte Bedürfnisse nicht direkt erfüllt. Im fortschreitenden 

Entwicklungsverlauf werden diese beiden Erfahrungen zu einem Vorstellungsbild von der 

Mutter integriert, das gleichzeitig sowohl positive als auch negative Anteile hat. Hierbei 

weisen aber sowohl Kernberg (1989) als auch Mahler (1999) darauf hin, dass es keinesfalls 

Aufgabe der Mutter sein kann, jegliche Frustrationen von dem Kind fernzuhalten. Vielmehr 

muss es im Rahmen einer ausgewogenen Interaktion darum gehen, das Kind sowohl 

Zuwendungs- als auch Versagungserfahrungen machen zu lassen, da ein Überwiegen von 

jeder von beiden zu problematischen Entwicklungsfolgen führen kann. 

 

2.4.1.1.5. Kernbergs Nosologie-Modell 

Das in diesem Zusammenhang von Kernberg geschaffene Modell lässt sich wohl am ehesten 

mit der Bezeichnung als nosologisches Modell beschreiben. Hierbei bedeutet Nosologie die 

systematische Einordnung und Beschreibung von Krankheiten. Dies besagt vereinfacht: je 

früher im Rahmen einer Entwicklung bestimmte Fehlentwicklungen auftreten, desto schwerer 

ist die Störung und desto niedriger das Strukturniveau. Je später demgegenüber die 

Fehlentwicklung auftritt, desto weniger schwerwiegend ist die sich daraus ergebende Störung 

Störungen als die schwerwiegendsten in den Bereich des niedrigen Strukturniveaus und die 

neurotischen Störungen als vergleichsweise weniger schwerwiegende Störungsbilder in den 



Bereich des hohen Strukturniveaus ein. Dazwischen sieht er die Borderline-

Persönlichkeitsorganisation im mittleren Bereich und ordnet dieser die narzisstischen 

Störungen ebenso wie die Borderline-Störungen im engeren Sinne zu. 

Hierbei geht es Kernberg allerdings nicht darum, Zeitpunkte zu benennen, bis zu denen er 

bestimmte Entwicklungsphasen und das Entstehen bestimmter Störungen annehmen würde, 

sondern um die Schaffung eines Übersichts-Konzepts, bei dem er keine Altersgrenzen explizit 

benennt. 

Es ist Kernberg somit nicht nur gelungen, verschiedene Störungsbilder zueinander in ein 

Verhältnis zu setzen, sondern auch einen inhaltlichen Zusammenhang herzustellen zwischen 

den Merkmalen bestimmter Entwicklungsphasen und den psychischen Störungen, die 

entstehen können, wenn in diesen Phasen Entwicklungsbeeinträchtigungen vorlagen. 

Die Kriterien, anhand derer Kernberg die jeweiligen Störungsbilder einordnet, orientieren sich 

schwerpunktmäßig am Selbstbild, den Objektrepräsentanzen, der Fähigkeit zur 

Realitätsprüfung und den vom Subjekt ausgebildeten Abwehrmechanismen (vgl. Kernberg, 

1998). 

 

2.4.1.2. Die psychotischen Störungen bei Kernberg 

Ohne zwischen den einzelnen psychotischen Erscheinungsformen zu unterscheiden, ordnet 

Kernberg die Psychosen als das schwerwiegendste Störungsbild ein, das im 

Entwicklungsprozess auf der frühesten Stufe zu einem Zeitpunkt entstanden ist, als noch keine 

Differenzierung zwischen Selbst- und Objektrepräsentanzen bestand. 

Dabei ist insbesondere entscheidend, dass Selbst- und Objektrepräsentanzen scharf getrennt 

sein müssen, damit das Kind bzw. der Erwachsene im späteren Leben auch die Unterscheidung 

zwischen Ich- und Nicht-Ich wahrnehmen kann. Ist diese Fähigkeit gestört, so resultiert 

hieraus eine Symptomatik der endogenen Psychosen, die erkennen lässt, dass der Betroffene 

nicht zwischen sich und anderen Personen unterscheiden kann. 

 

Nach Kernberg sind - aus einer psychodynamischen Perspektive betrachtet - die 

Hauptursachen von Psychosen in nach außen projizierten und re-introjizierten aggressiv 

gebundenen Objekt- und Selbstrepräsentanzen zu sehen: Wie oben dargestellt, führen 

belastende frühkindliche Erfahrungen insbesondere zu aggressiv besetzten 

Objektbeziehungseinheiten; dies führt bei diesen Persönlichkeiten dazu, dass ihre 

dominierende Affektlage ebenfalls aggressiv ist (vgl. Kernberg, 2000, 2009). 



Hierbei treten Affektzustände immer dann in besonderer Stärke auf, wenn der unbewusste 

Konflikt sehr früh entstanden und, so Kernberg, auf einem niedrigen, primitiven Niveau 

abgelaufen ist. Dies führt im späteren Leben bei einer Reaktivierung der belastenden 

Ereignisse wiederholt zu einer Regression auf die frühe, von Mahler (vgl. 1999) als 

symbiotisch bezeichnete Entwicklungsphase.  

Die betroffene Person, die darauf mit einer psychotischen Störung reagieren kann, aktiviert 

dann in Reaktion auf die unaushaltbaren aggressiven Objektbeziehungseinheiten die für diese 

Phase typischen Abwehrmechanismen: Introjektion und projektive Identifizierung (vgl. 

Kernberg, 2000). 

 

Die Introjektion als Abwehrmechanismus soll dafür sorgen, dass alle ausschließlich guten 

Selbstrepräsentanzen und Objektrepräsentanzen im Inneren der Person erhalten und verortet 

bleiben. Dieser Mechanismus zerstört jedoch die Vorstellung des Betroffenen von seinem 

Selbst, da die Introjektion neben den guten Selbstrepräsentanzen auch die guten 

Objektrepräsentanzen im Inneren dem Selbst zuschreibt, so dass insofern nicht mehr zwischen 

den Selbst- und Objektrepräsentanzen, den Vorstellungen von sich und anderen, unterschieden 

wird. Aus diesem Umstand erklärt sich nach Kernberg, warum der psychotische Mensch nicht 

über die vollständig ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion 

verfügt.  

 

Der Abwehrmechanismus der projektiven Identifizierung soll nach Vorstellung Kernbergs 

demgegenüber bewirken, dass alle ausschließlich schlechten Selbst- und 

Objektrepräsentanzen auf die Außenwelt und die außerhalb der eigenen Person befindlichen 

Objekte projiziert werden. Sie zerstört insofern die klare Vorstellung von der Welt der 

Objekte, da alle, und eben auch die schlechten Selbst-Repräsentanzen, auf die Außenwelt 

projiziert werden. Das betroffene Individuum kann somit keine abgegrenzte Vorstellung von 

der Welt der Objekte mehr entwickeln; das Selbst steht dem Objekt im Rahmen der 

psychotischen Störung nicht mehr abgegrenzt gegenüber. Darüber hinaus wird alles, was von 

dem Betroffenen in der Außenwelt verortet wird, als feindselig und schlecht empfunden, 

woraus die Bestrebungen des Psychotikers resultieren, der Außenwelt feindlich gegenüber zu 

treten, diese zu bekämpfen oder unter Kontrolle zu bringen. 

 

In dem Wirksamwerden dieser insbesondere für die psychotische Störung charakteristischen 



Abwehrmechanismen der Introjektion und der projektiven Identifizierung sieht Kernberg die 

Ursache für die mangelnde Differenzierung von Selbst- und Objektrepräsentanzen als 

Kernmerkmal psychotischer Störungen und somit auch für eine Vielzahl der psychotischen 

Symptome (vgl. Kernberg, 2000). 

Insofern stellen die Abwehrmechanismen, und hierbei insbesondere der der projektiven 

Identifizierung, den Versuch des Betroffenen dar, sich gegen belastende Erfahrungen aus 

frühen Entwicklungsphasen und die damit verbundenen aggressiven Affekte zu schützen. 

Dabei hat dieser Schutzmechanismus gleichzeitig die destruktive Komponente, den Patienten 

in die völlige Verwirrung zu stürzen, die daraus resultiert, dass er die Trennlinie zwischen 

Selbst und Objekt nicht mehr erkennen kann.  

Patient nicht seine Zuflucht zur projektiven Identifizierung, so geriete er in einen Zustand, in 

dem er dann nicht mehr wüsste, ob die Aggression nun von innen oder von außen gekommen 

 

Dennoch ist die projektive Identifizierung nach Vorstellung von Kernberg selbst ein 

 In der Therapie 

Erfahrung hervorzurufen, dass der Patient nicht sein eigenes psychisches Funktionieren 

aufrechterhalten kann (containment), während er sich im Griff machtvoller Affekte 

(Klein, 1946, 1957, zit. nach Kernberg, 2009, S. 280). 

Dies macht den Umgang mit der psychotischen Persönlichkeit möglicherweise auch für den 

Therapeuten schwierig und unangenehm, ohne dass die Person selbst aggressiv zu sein 

braucht. Vielmehr können auch andere unangenehme und für den Patienten daher nicht 

wahrnehmbare Gefühle, wie etwa die der eigenen Insuffizienz oder Ängste, Gegenstand 

projektiver Identifizierungen werden und auf diese Weise vom Gegenüber bzw. vom 

Therapeuten empfunden werden. 

Kernberg beschreibt in diesem Zusammenhang ein Beispiel, indem er selbst als Therapeut den 

Entwertungen der Patientin gemäß empfunden hat:  

Mir war nach Aufgeben zumute und ich merkte plötzlich, dass ich Schwierigkeiten 

hatte, präzise und gründlich zu denken  gerade so, wie das die Patientin eben gesagt 

hatte. Ich kam mir auch körperlich unbeholfen vor. Im weiteren Verlauf wurde 



mir klar, dass ich mich ganz so fühlte, wie sie selbst sich ihrer Beschreibung nach 

fühlte, wenn sie sich minderwertig vorkam und verzweifelt war oder wenn sie sich als 

dumm und ungebildet und als unfähig empfand. (Kernberg, 2000, S. 212) 

Daran wird deutlich, dass nach Kernbergs Vorstellung aggressives Verhalten bei 

psychotischen Persönlichkeiten in zweifacher Form auftreten kann: Dies kann in tatsächlichen 

aggressiven Akten bestehen, zu denen der Betroffene einerseits tendieren kann, weil aus den 

oben beschriebenen belastenden Erfahrungen insbesondere aggressive 

Objektbeziehungseinheiten hervorgehen und er überdies alles Böse, Gefährliche in der 

Außenwelt verortet, so dass hieraus der Impuls entstehen kann, dies zu bekämpfen oder sich 

zu verteidigen. Andererseits kann der Prozess der projektiven Identifizierung von demjenigen, 

an den er sich richtet, ebenfalls als aggressiv empfunden werden, ohne dass diese Form von 

Aggressivität in strafrechtlicher Weise relevant oder erfassbar wäre.  

Daraus wird deutlich, dass der Einsatz von Aggressivität jeweils dem Ziel dient, die eigene 

Integrität vor subjektiv empfundenen Bedrohungen zu schützen.  

Hier schließt sich auch die funktionale Bedeutung an, die die Kleinkindforschung dem 

Auftreten der kindlichen Wut beimisst:  

Für die Kleinkindforschung ist das frühe Auftreten von Wut ein Affekt, und dessen 

ursprüngliche Funktion ist es, eine Quelle von Schmerz oder Irritation auszuschalten. 

Im weiteren Verlauf der Entwicklung dient die Wut auch dazu, eine Behinderung oder 

Begrenzung der Befriedigung aus dem Weg zu räumen. (Kernberg, 2000, S. 36)  

 

Dies entspricht auch der ursprünglich biologischen Funktion von Wut, nämlich der 

Pflegeperson einen Zustand von Schmerz zu signalisieren und damit zur Beseitigung des 

Störfaktors beizutragen. 

Aus klinischer Sicht entspricht die Intensität der aggressiven Affekte  ob es sich nun um 

Gereiztheit, Ärger oder Wut handelt  in etwa ihrer jeweiligen psychologischen Funktion, 

ersehnten Befriedigung entgegensteht, zu beseitigen bzw. eine Quelle von tiefgreifendem 

 

 

2.4.1.3. Therapeutische Aspekte 

Für den Therapeuten ergibt sich hieraus die Notwendigkeit, zum einen die projektive 



Identifizierung des Patienten als solche zu erkennen und nicht ins Mitagieren zu geraten und 

zum anderen mit den Aggressionen des psychotischen Patienten in angemessener Form 

umzugehen, damit diese therapeutisch bearbeitet werden können. 

 

2.4.1.3.1. Umgang mit projektiver Identifizierung 

Der Analytiker vollzieht im Rahmen der projektiven Identifizierung innerlich das nach, was 

der Patient bei sich selbst nicht ertragen kann. Aus diesem Vorgang kann der Analytiker auch 

wichtige Informationen über die gesamte Objektbeziehung ableiten, die in der Übertragung 

aktiviert worden ist. Die Gegenübertragung in dieser Weise zu nutzen kann für den 

Psychoanalytiker höchst lohnend sein. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass er sich dazu 

verleiten lässt, die komplementäre Identifizierung zu agieren, anstatt sie als Material zu 

behandeln, das in den Deutungsprozess einzubeziehen ist (vgl. Kernberg, 2000). 

Kernberg beschreibt, dass die Positionen, die der Patient in diesem Prozess einnimmt, 

durchaus wechseln können und daher für den Therapeuten nicht immer leicht erkennbar sind: 

Der Patient projiziert entweder eine Selbstrepräsentanz, während er selbst die 

Objektrepräsentanz der betreffenden Objektbeziehung verkörpert; oder er projiziert 

umgekehrt eine Objektrepräsentanz, während er die Stelle der dazugehörigen 

Selbstrepräsentanz einnimmt. Je schwieriger die Störung ist, desto mehr alternieren diese 

Positionen (vgl. Kernberg, 2000). In diesem Zusammenhang macht Kernberg deutlich, was er 

unter einem adäquaten therapeutischen Umgehen mit der projektiven Identifizierung versteht: 

Der Analytiker muss diese widersprüchlichen emotionalen Erfahrungen zulassen und 

muss damit umgehen können, dass er, als Teil seiner Einfühlung mit den Patienten, auch 

Affektzustände durchlebt, die von primitiver Aggression, sexuellen Regungen und 

Abhängigkeitsbedürfnissen bestimmt sind. Er muss sich hierbei ein ausreichendes 

Zutrauen bewahren, dass er über kreative Fähigkeiten verfügt, die in seiner Arbeit zum 

Ausdruck kommen; nur dann kann er das Bedürfnis des Patienten akzeptieren, seine 

Bemühungen zunichte zu machen, und muss nicht mit einer Gegenoffensive antworten, 

den Patienten abwerten und zu ihm auf Distanz gehen. Nur wenn dem Analytiker seine 

eigene Aggression kein Unbehagen bereitet, kann er Aggressionen des Patienten deuten, 

ohne fürchten zu müssen, dass er den Patienten damit nur attackieren will oder dass er den 

Vorwurf, der Analytiker schikaniere ihn nur, Wirklichkeit werden lässt. (Dieser Vorwurf 

macht im übrigen deutlich, dass der Patient seine eigene Aggression nicht zu tolerieren 

vermag). (Kernberg, 2000, S. 151) 



Die Haltung, die der Analytiker hier einnehmen sollte, ist in etwa der Haltung vergleichbar, 

mit der Eltern idealerweise den Aggressionen ihrer Kinder gegenübertreten sollten:  

Der Analytiker sollte die projektive Identifizierung des Patienten vorläufig nur 

hinnehmen,  

ohne sie zu deuten, er sollte Empathie mit dem Erleben des Patienten zu erkennen 

geben, ohne sich für dieses verantwortlich machen zu lassen, und er sollte auf diese 

Weise demonstrieren, dass er fähig ist, die Aggression des Patienten auszuhalten, ohne 

ins Wanken zu geraten und seinerseits aggressiv zu werden; dies entspricht dem, was 

. (Kernberg, 2000, S. 220 

 siehe auch: Kontingenz-Paradigma von Lempa, Kapitel 2.4.6.1.). 

 

2.4.1.3.2. Umgang mit Aggressionen 

Gleichzeitig kann der Analytiker Situationen ausgesetzt sein, in denen ihm der Patient mit 

Verhaltensweisen dennoch die Hoffnung zeigt, der Analytiker könne diesen Angriffen 

42). Der Analytiker muss daher 

nicht nur den Aggressionen widerstehen und ihnen standhalten, er muss vielmehr seinem 

Patienten auch weiterhin eine stabile Beziehung anbieten.   

In dieser Beziehung ist der Analytiker ein interessierter, zwar Objektivität wahrender, aber 

anteilnehmender und mitfühlender Zuhörer, der die Autonomie des Patienten respektiert, 

während der Patient erwartet, zu einem tieferen Verständnis seiner unbewussten Konflikte 

hingeführt zu werden. Kernberg macht deutlich, dass sich erst auf Basis einer solchen 

Beziehung beruht darauf, dass der Patient den Analytiker als kenntnisreich, wohlwollend, 

mitfühlend und nicht wertend wahrnimmt, und sie ermöglicht die Entfaltung eines 

 

Ferner weist Kernberg darauf hin, dass es entscheidend ist, welche Haltung der Analytiker zu 

und 

bewertet, muss er damit rechnen, dass sein Patient dies als Anklage versteht und sich dagegen 

zu überzeugen, dass ich 

recht und sie unrecht hätte, sondern betonte vielmehr, dass die Frage von Richtig und Falsch 



2000, S. 300). Entscheidend ist hierfür nach Kernberg darüber hinaus eine Atmosphäre der 

 und zwar 

auch der Wahrheit über Aggressionen  vermittelt er damit dem Patienten die beruhigende 

Gewissheit, dass in der analytischen 

2000, S. 300 f.). 

er in der Behandlungssituation auf unvereinbare Realitätswahrnehmungen hinweist, dies nicht 

in Form eines Streitgesprächs mit dem Patienten tut und somit eine Gegenübertragung [...] 

agiert, sondern aus einer Position technischer Neutralität, also anteilnehmender Objektivität 

 

Kernberg betont, dass dies insbesondere deswegen notwendig ist, damit es dem Patienten auf 

der Basis der Erfahrungen mit seinem Analytiker gelingen kann, sich selbst ebenfalls 

wertungsfrei anzunehmen und somit sein Selbstbild zu festigen. 

Der Analytiker erfüllt nun eine Haltefunktion, und zwar nicht nur, indem er der 

Aggression des Patienten widersteht, ohne vernichtet zu werden, indem er dem 

Patienten die Gewissheit gibt, dass er, der Analytiker immer da und verfügbar ist, und 

indem er sich als potentiell gutes Objekt anbietet, auf das der Patient sich verlassen 

kann. Vielmehr wird er auch zum Katalysator, dessen Deutungen die Inseln der 

Selbstreflexion in der Psyche des Patienten miteinander verbinden und es ihm 

ermöglichen, durch entsprechende Identifizierung mit dem Analytiker seine 

Selbstwahrnehmung zu konsolidieren und zugleich die voneinander dissoziierten, 

unter entgegengesetzten affektiven Vorzeichen stehenden Selbstrepräsentanzen zu 

integrieren.  (Kernberg, 2000, S. 262) 

Auch Kernbergs Darstellungen lassen über die Jahre eine Entwicklung von einer anfangs 

distanzierteren therapeutischen Haltung hin zu einer stärker beziehungsfokussierten 

Herangehensweise und einem intensiveren emotionalen Mitschwingen erkennen:  

Im Jahr 2009 konstatiert Kernberg:  

Wir haben in unseren Forschungsprojekten zur Borderline-Psychotherapie die 

Beobachtung gemacht, dass Therapeuten, deren Deutungen einen zutreffenden klaren 

und tiefgründigen Eindruck machen und auch in angemessenem Tempo in einem 

Moment-für-Moment-Kontakt zum Patienten formuliert werden, trotzdem in der 

Behandlung auf Schwierigkeiten stoßen, weil es eine ausgesprochene Distanz 



zwischen der intensiven Affektaktivierung beim Patienten und der äußeren 

Gelassenheit des Therapeuten gibt. Nichts kann das Feuer eines Affektsturmes besser 

entfachen, als ein hölzerner, nicht-responsiver oder sanft sprechender Therapeut, 

Kontrollverlust des Patienten verachtet oder dass er zutiefst erschrocken und 

paralysiert auf die Gefühle des Patienten reagiert. Der Therapeut muss gewillt und 

fähig sein, dem Patienten auf einem angemessenen Niveau affektiver Intensität zu 

begegnen, das den Affekt des Patienten anerkennt und doch aushält (containment) [ ] 

mit dem Ergebnis, dass nur eine verwandte, zumindest teilweise korrespondierende 

Affektintensität auf seiten des Objekts es ermöglichen kann, die Kommunikation 

aufrecht zu erhalten. (Kernberg, 2009, S. 284 f.) 

An seinen Ausführungen zeigt sich, welch bedeutendes Gewicht Kernberg der verstehenden, 

wohlwollenden, zugewandten und nicht-wertenden Analytikerhaltung für das Gelingen des 

gesamten therapeutischen Prozesses beimisst.  

Ein tiefes therapeutisches Verständnis für die Lage des Patienten, die zu dessen Störungsbild 

und auch zu dessen Aggressionen geführt hat, bewahrt nach Kernberg den Therapeuten davor, 

das Verhalten des Patienten in irgendeiner Weise negativ zu bewerten. Sofern dieses 

Verständnis eine negative Bewertung nicht nur ersetzt, sondern sie vielmehr unmöglich macht, 

kann der Analytiker sich gelassen den Angriffen des Patienten aussetzen, ohne sie seinerseits 

unangemessen aggressiv beantworten zu müssen. Im Rahmen eines solchen gelingenden 

therapeutischen Prozesses wird dann der Weg frei für eine konstruktive Veränderung des 

Patienten. 

Im Selbstbild des Patienten bildet sich  vereinfacht gesagt - nach Kernbergs Vorstellung die 

Haltung ab, die der Analytiker gegenüber seinem Patienten einnimmt. Hier wiederholen sich 

in ähnlicher Form die Prozesse, die in der frühen Kindheit des Patienten und eines jeden 

Menschen die Bildung der Selbst- und Objektrepräsentanzen maßgeblich beeinflusst haben. 

Eine zutiefst ehrlich gemeinte positiv eingestellte Haltung des Analytikers ist also nach 

Kernberg zwingend notwendige Voraussetzung dafür, dass der Patient die oben beschriebenen 

positiven Entwicklungsprozesse im Rahmen der therapeutischen Beziehung teilweise 

nachholen und ergänzen kann. Daran wird deutlich, dass unter keinen Umständen eine 

abwertende, verurteilende Haltung hier denselben Effekt haben kann. Vielmehr bewirkt eine 

solche lediglich eine Verfestigung der bereits bestehenden Strukturen, die aggressive und / 

oder psychotische Reaktionen erst hervorgerufen haben.   



 

2.4.2. Mentzos 

Der bis 1995 in Frankfurt tätige und 2015 verstorbene Psychoanalytiker Stavros Mentzos war 

einer der Vorreiter der aktuellen psychoanalytischen Behandlung von psychotischen 

Störungsbildern.  

 

2.4.2.1. Grundannahmen 

In seinen Werken (u. a. Psychodynamische Modelle in der Psychiatrie  1991, Psychose und 

Konflikt  1992, Depression und Manie - 1995) hat er die psychotischen Störungen mit 

großem Verständnis, sehr anschaulich und umfassend beschrieben. Eine sehr differenzierte 

Darstellung aller psychischen 

Psychodynamik - , der bereits auf 

den zentralen Gedanken des Werkes, Störungsbilder in ihrer Funktionalität zu begreifen, 

hinweist.  

Hinsichtlich der Ursachen von psychotischen Erkrankungen spricht Mentzos von einem 

Zusammentreffen von besonderer Sensibilität und Vulnerabilität mit speziellen 

Umweltbedingungen und geht von einer beständigen Wechselwirkung zwischen einem 

unspezifischen biologischen Faktor und eher speziellen entwicklungspsychologischen 

Aspekten aus. Diese ziehen notwendigerweise Abwehr- und Kompensationsmechanismen 

nach sich. Dabei stellen psychotische Störungen seiner Vorstellung nach unterschiedliche 

defensive, regressive Schutz- und Kompensationsmechanismen und Reaktionsmuster dar.  

 

2.4.2.1.1. Konflikt vs. Defekt 

Mentzos (1991) richtete sich mit seinem Ansatz gegen das bis dahin bestehende Konzept der 

Ich-Defizienz: Dabei ging man zunächst von einer konstitutionellen oder im Laufe der 

-

aus. Mentzos (1991) betont demgegenüber, er habe Psychotiker nicht so sehr als schwach und 

mit einem Defekt behaftet erlebt, sondern vielmehr als Menschen, die in unlösbare 

Gegensätzlichkeiten und Antinomien verwickelt sind. 

In diesem Zusammenhang arbeitete er einen typischen Grundkonflikt für die schizophrene 

Erkrankung heraus. Diesen sah er in einer elementaren Gegensätzlichkeit sich gegenseitig 

ausschließender selbstbezogener und objektbezogener Tendenzen, welche das von Mentzos 

benannte psychotische Dilemma begründen (vgl. Mentzos, 1991). 



Mentzos betont dabei, dass mit dem Termin

sei, wie man ihn bei Neurosen antrifft. Die schon im ersten Lebensjahr beginnende 

entwicklungspsychologische Auseinandersetzung zwischen Herstellung der engen Beziehung 

zu den frühen Bezugspersonen einerseits und dem Aufbau von Identität und Autonomie 

andererseits kann zu extremen Polen führen, nämlich einem Dilemma zwischen Aufgeben des 

Objekts versus Aufgeben des Selbst. Der Verarbeitungsmodus kann entweder so aussehen, 

dass ein totaler Rückzug zum Selbstpol im Autismus entsteht oder ein Zerfließen der Ich-

Grenzen in der Fusion (vgl. Mentzos, 1991). 

Mentzos spricht also von einem Konflikt, oder besser noch von einem Dilemma, das der 

Betroffene in der Zerrissenheit zwischen den gegenläufigen Strebungen von Nähe und 

Distanz, bezogen auf zunächst seine frühen Bezugspersonen, später aber auch auf andere 

Personen, die eine wichtige Rolle in seinem Leben spielen, empfindet.  

Während die frühen Vorstellungen von einem Defekt zunächst einen eher statischen Zustand 

implizierten, geht Mentzos mit seiner Betonung des Konflikts von einem dynamischen 

Vorstellungsmodell aus. 

Die entscheidende Entwicklungsaufgabe besteht nach Mentzos darin, vorgegebene 

Bipolaritäten zu integrieren; insbesondere den Gegensatz zwischen selbstbezogenen und 

objektbezogenen Tendenzen. Wird dieser Prozess der Integration durch schwere 

Traumatisierungen, durch Frustrationen oder durch Mangel an Befriedigung und / oder 

Aktivierung (oft aber auch durch Verwöhnung und Überreizung) gestört, so gelingt die 

dialektische Aufhebung der Gegensätze seiner Auffassung nach nicht. Die dadurch erzeugte 

unlustvolle und bedrohliche intrapsychische Spannung wird immer stärker und erzwingt 

anstelle der normalen Aufhebung der Gegensätze und der Integration eine Pseudolösung des 

Konflikts. Dies kann sich entweder in einer Abwehr des Konflikts insgesamt ausdrücken (z. 

B. durch Verleugnung oder Externalisierung des Konflikts) oder auf charakteristische Weise 

in der einseitigen starren Bevorzugung des einen Poles der von ihm dargestellten Bipolarität 

(ein Beispiel hierfür wäre der totale narzisstische Rückzug im Autismus unter 

Vernachlässigung oder Blockierung jeder Objektbezogenheit) (vgl. Mentzos, 1991). Hierbei 

besteht nach Mentzos der erste und wichtigste Entwicklungsschritt einer gesunden 

Entwicklung in der Selbstkonstituierung und der Selbst-Objekt-Differenzierung. 

Ungünstige primäre Objektbeziehungen, die eine solche konstruktive Lösung der ersten 

Aufgabe blockieren, tragen dazu bei, dass die allmählich entstehenden Selbst- und 



Beeinträchtigung der Ich-Funktionen, welche dann in gewisser Hinsicht tatsächlich als eine 

und dessen mangelnder Bewältigung entstanden ist.  

groß empfundene Nähe, und die für sie zu große Distanz in ihrem weiteren Leben 

 

 

2.4.2.1.2. Die Kompensationsfunktion der Abwehrmechanismen 

Ähnlich wie Kernberg geht Mentzos ebenfalls davon aus, dass sich in Reaktion auf 

Belastungsfaktoren in der frühesten Entwicklungsphase insbesondere psychotische Störungen 

entwickeln können. 

Nach Vorstellung von Mentzos reagiert das Individuum auf die als traumatisierend 

empfundene Situation während dieser frühen sensiblen Phase, in der eine Differenzierung 

zwischen Selbst- und Objektrepräsentanzen noch nicht stattgefunden hat, mit der Ausbildung 

von spezifischen Abwehrmaßnahmen. Dieser früh notwendig gewordene 

Abwehrmechanismus erfüllt noch nicht die reifen Abwehrfunktionen, die dem Individuum 

unter günstigen Bedingungen erst später zur Verfügung stehen (Kernberg bezeichnet diese 

Reaktionsmechanismus, der sich hier eigens zum Zwecke der Abwendung dieser frühen - und 

daher als besonders existentiell empfundenen - Bedrohungen entwickelt hat. Mentzos wendet 

sich hiermit gegen die bis dahin vertretene Auffassung, dass es sich bei bestimmten 

psychotischen Verhaltensweisen um Resultate eines Nicht-anders-Könnens handle; er versteht 

stattdessen die psychotische Reaktion als Bewältigungs- und Anpassungsmodus auf einer 

stark regredierten Organisationsstufe.  

 

Bei später im Leben auftretenden erhöhten Spannungssituationen stehen dem Individuum 

aufgrund der beeinträchtigten frühen Entwicklungsprozesse keine reifen Reaktionsformen auf 

aktuelle Belastungen zur Verfügung. In Reaktion auf die wachsende intrapsychische 

Spannung mobilisiert der Betroffene nun verschiedene Abwehr-, Schutz- und 

Kompensationsmechanismen. Mentzos bezeichnet diesen Prozess auch als Regression, da er 

davon ausgeht, dass diese Abläufe fast immer eine regressive Komponente enthalten (vgl. 

2009  eigentlich ein universeller Zug, 



sowohl im Bereich des Biologisch-Somatischen als auch des Psychischen  geht im Falle der 

Psychose doch viel weiter zurück als bei der Neurose. Sie macht nicht an bestimmten 

- 

und Objektrepräsentanz

(Mentzos, 1991, S. 48).  

 

Mentzos versteht die Regression demnach als Abwehrprozess, welcher die Funktion hat, einen 

Gleichgewichtszustand wiederherzustellen und durch Merkmale, Charakteristika und Züge 

gekennzeichnet ist, die an ontogenetisch frühere Organisationsstufen erinnern. Hierbei 

bewirkt die Regression gleichzeitig, dass die in diesem frühen Stadium, auf das jetzt regrediert 

wird, entstandenen Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmuster reaktiviert werden. Vereinfacht 

ausgedrückt bedeutet dies, der Mensch empfindet, wie er in dieser frühen Phase empfunden 

hat und verhält sich entsprechend, d.h. er reagiert mit den Mechanismen, die ihm damals zur 

Verfügung standen. Hieraus ergibt sich nach Vorstellung von Mentzos die psychotische 

Symptomatik. Die regressive Bewegung hat demnach einen  zwar sehr relativen, aber 

immerhin vorhandenen  adaptiven Wert.  

Diesen können wir am besten erkennen, wenn wir diese Regression auf der Dimension 

des Ichs [...] verfolgen. Das Ich gibt gleichsam vieles zurück von dem, was es mühsam 

im Laufe der Jahre sich angeeignet hat, um mit der unerträglichen intrapsychischen 

Konflikt auf diese Weise (scheinbar) aufgehoben wird. Der damit erkaufte Nachteil 

besteht aber darin, dass das Ich die Kontrolle, die Aufsicht, die Verfügbarkeit über 

diese Funktionen oder Lebensgebiete verliert, indem es sie sozusagen verschenkt [...] 

Der Vorteil dieses Abwehrvorgangs ist, dass die intrapsychische Spannung erheblich 

gemindert wird. Der damit unweigerlich verbundene Nachteil besteht darin, dass das 

Verdrängte nicht mehr dem Ich zur Verfügung steht; realistische Lösungen können so 

nicht erarbeitet werden. Der qualitative Sprung von der Neurose in Richtung Psychose 

bei diesem regressiven Prozess besteht nun darin, dass bei der letzteren nicht 

verdrängt, sondern abgespalten, ja radikal  wird. (Mentzos, 1991, S. 48 

f.)  

Um die Frage zu beantworten, unter welchen Bedingungen welches psychotische Störungsbild 

sich jeweils herausdifferenziert, macht Mentzos den Versuch, die Fülle der hier in Frage 



anhand einer auch normalerweise und 

natürlich gegebenen Polarität und entlang einer durch ihre zwei Pole definierten Achse 

am anderen Ende das Objekt, die Objektbezogenheit, die Objektabhängigkeit. Nach seinen 

Ausführungen basiert dieses Modell auf der psychoanalytischen und klinischen Erfahrung, 

dass Schutz-, Abwehr- und Kompensationsmechanismen entweder mehr selbstbezogen  man 

könnte fast sagen selbst-lastig  - oder u -lastig  - sein 

können. Hierzu führt er aus: 

zufällig. Sie basiert letztlich ganz einfach auf einer normal vorgegebenen anthropologischen 

Konstanten, wonach das zentrale entwicklungspsychologische Ziel schon im ersten 

Abwehrmechanismen entstehen demnach nicht aus dem Nichts, sondern durch 

Umfunktionieren schon vorhandener Ich-Funktionen und Fähigkeiten. Daher ist es nach 

Mentzos nur folgerichtig, anzunehmen, dass auch die pathologischen Abwehr- und 

Schutzmechanismen die gleiche Bipolarität wie ihre Vorgänger aufweisen. Die Manie stellt in 

objektbezogene, (Mentzos, 1995, S. 156). 

 

Mentzos stellt die Hypothese auf, dass viele der beobachtbaren psychotischen (und auch viele 

der nichtpsychotischen) psychischen Störungen nicht direkte Folgen tatsächlicher oder 

hypothetisch angenommener biologischer Defekte und Schädigungen oder psychologischer 

Traumatisierungen, Mangelzustände oder aus intrapsychischen Konflikten resultierender 

intrapsychischer Spannungen und Belastungen sind, sondern eine Reaktion darauf  

hochkomplizierte Reaktion, die aus einem komplexen System von Abwehr- und 

s 

macht diese Verarbeitungsreaktion häufig den Hauptanteil des sichtbaren klinischen Bildes, 

aber auch des bewusst erlebten Leidensdruckes des Patienten aus (vgl. Mentzos, 1991).  

Mentzos (1991) sieht darin eine Parallele zu der allgemeinen (somatisch-)medizinischen 

 

primäre Unfähigkeit, mit der Umwelt zu kommunizieren, sondern zum großen Teil als ein zum 

Zwecke des Schutzes und der Abwehr modifizierter Abwehrvorgang zu verstehen (vgl. 



Mentzos, 1991, 2009 ieser Befund unterstützt die auf einzelnen, alltäglichen 

Beobachtungen basierenden psychodynamischen Hypothesen, dass Wahnbildungen (wie 

überhaupt projektive Abwehrmechanismen) als Abwehr und Schutz gegen die schreckliche 

(Mentzos, 1991, S. 12). In diesem Zusammenhang geht Mentzos (1991) davon aus, dass sich 

 19). Insofern sind nach Auffassung von Mentzos nicht  wie 

dies vor ihm bereits andere Analytiker betonten  ausschließlich neurotische Symptome und 

Attitüden prinzipiell nachvollziehbar, sondern dasselbe gilt auch für psychotische 

verstehbar, allerdings ers

21).  Diesen Grundgedanken hat Mentzos 2009  

für alle psychischen 

Störungsbilder umfassend herausgearbeitet.  

 

Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass die psychotischen Empfindens- und Handlungsweisen 

häufig für den Betroffenen die einzige Möglichkeit bieten, seine Problematik für sich selbst 

und für andere darstellbar zu machen. Über diesen Weg wird es dem Patienten möglich, den 

Konflikt nach außen zu kommunizieren, zu externalisieren, wenn er intrapsychisch 

unerträglich geworden ist. Symptome, zumal produktive Symptome, sind also Reaktionen auf 

unangenehme Erlebenszustände und stellen eine Kompensation von Spannungen, Ängsten, 

Scham- und Schuld- und Minderwertigkeitsgefühlen sowie von Identitätsdiffusionen dar.  

Dem liegen häufig einerseits extreme symbiotische Verschmelzungswünsche und andererseits 

intensive Distanzierungstendenzen und mörderische Phantasien zugrunde, die dem 

Betroffenen erst im Rahmen einer lang andauernden Beziehung zu seinem Analytiker ins 

Bewusstsein gelangen. 

Kennzeichnend für den Psychotiker ist nach Mentzos demnach das Aufeinanderprallen von 

simultanen entgegengesetzten Motivationen (z.B. Verschmelzungssehnsüchte und 

ungeheuere Selbstverlustangst) welche besonders eindrucksvoll für den Analytiker in der 

Gegenübertragung spürbar werden (vgl. Mentzos, 1991).  

Das in charakteristischer Weise Kontradiktorische der Psychose wird nach Auffassung von 

Mentzos also durch Modelle, welche lediglich auf eine defizit-orientierte Betrachtung 

abstellen und diese Konfliktdimension vernachlässigen, nicht erfasst.  



 

2.4.2.1.3. Psychotische Aggressionen 

Mentzos geht im Unterschied zu M. Klein nicht davon aus, dass die Aggression und der sich 

daraus entwickelnde Konflikt etwas primär Gegebenes sind. In diesem Sinne betrachtet 

Mentzos Aggressionen auch nicht als primär vorgegebene Triebgröße, sondern allenfalls als 

vorgegebenes Reaktionsmuster (in gewisser Hinsicht etwa mit dem Angstreaktionsmuster 

vergleichbar), das er im Dienste der Sicherung und Befriedigung narzisstischer und libidinöser 

Wünsche stehend ansieht. 

Der oben beschriebene Konflikt aus der frühen Entwicklungsphase, in der die erst allmählich 

entstehenden Selbst- und Objektrepräsentanzen noch unklar, unscharf und schwach 

Betreffende behält gleichzeitig sowohl seine Sehnsucht nach der Vereinigung mit dem Objekt 

als auch seine Angst, dabei sein Selbst zu verlieren. Und dieser Gegensatz wird bei jeder neuen 

t auch die seit langem bekannte Tatsache, dass die Psychosen 

auslösenden Situationen nicht irgendwelche unspezifische Stressoren, nicht Kriegsereignisse, 

Hunger, Not oder Überarbeitung sind, sondern Objektverluste oder umgekehrt, sich 

anbahnende intime Bez

Belastungen durch zu große Nähe oder zu große Distanz gleichermaßen in existentieller Weise 

ängstigen.  

 

Auch Aggressionen werden daher häufig im Dienste der Wiederherstellung einer 

erforderlichen Distanz eingesetzt. Mentzos nennt hierzu ein Beispiel: 

Nicht unverständlich war es, dass eine schizophrene Patientin bei der Stationsvisite 

zunächst mir gegenüber sehr freundlich und zugewandt war, urplötzlich aber aggressiv 

wurde und mir ins Gesicht spuckte, weil ich offensichtlich eine gewisse räumliche 

kritische Distanz unterschritten hatte. Die plötzliche aggressive Reaktion sorgte für die 

Wiederherstellung der erforderlichen Distanz. (Mentzos, 1991, S. 40) 

Andererseits können aggressive Handlungen dem psychotischen Menschen jedoch auch dazu 

dienen, sich gegen zu große Distanz zu schützen, indem durch Symptombildung und 

Aggression ein Kontakt zum Objekt hergestellt wird; Mentzos (1991) spricht insofern von 

einem Kontakt und einer Beziehung, die unter den gegebenen Bedingungen (zu den jeweiligen 



Zeitpunkten) offenbar die einzig mögliche ist.  

  

Die klinische, insbesondere auch die psychotherapeutische Erfahrung mit psychotischen 

Patienten zeigt der Auffassung von Mentzos zufolge, dass manifeste oder unterschwellige 

Aggressionen von extremem Ausmaß immer involviert sind. Diese Aggressionen und die 

damit zusammenhängenden Konflikte spielen sowohl in der präpsychotischen Struktur als 

auch innerhalb des manifesten psychotischen Prozesses eine zentrale Rolle. 

Ihre archaisch anmutende Qualität erhalten Aggressionen im Rahmen von psychotischen 

Störungen nach Mentzos durch die mangelnde Differenziertheit zwischen Selbst- und 

Objektrepräsentanzen: Das Objekt enthält immer auch Anteile des Selbst und umgekehrt, so 

dass der Betroffene sich keiner Seite abschließend zu- und von keiner abschließend abwenden 

kann. Selbst- und Objektrepräsentanzen enthalten zugleich Liebens- und Hassenswertes; 

daraus entstehen erhebliche Frustrationen. Es resultieren darüber hinaus aus ungünstigen 

Erfahrungen des Kindes, wie Traumatisierungen, Ablehnungen, Verwöhnungen, 

Ausnutzungen, zwangsläufig Reaktionen und Strategien, wie der narzisstische Rückzug, die 

ihrerseits (trotz des zunächst dadurch erzielten Nutzens) den symbiotischen Drang und den 

Objektes angstauslösend sein kann und zu entsprechenden - auch aggressiven - 

Gegenmaßnahmen Anlass gibt. Die Fortführung dieser negativen Dynamik hat verheerende 

Folgen. Das (nicht nur externe, sondern auch intrapsychische) Objekt wird schließlich 

exkommuniziert, damit aber auch ein großer Teil des Selbst, der mit ihm eng verbunden war. 

Die dadurch entstehende Leere, das Vakuum, muss durch die psychotische Symptomatik 

aufgefüllt werden. Letztere dient nämlich nicht nur der Externalisierung des Konflikts, 

sondern gleichzeitig auch dem verzweifelten Versuch, die Leere, die Verwüstung rückgängig 

ung 

zwischen Selbst- und Objektrepräsentanzen kann sich beispielsweise in Beeinflussungswahn 

oder Depersonalisationserlebnissen des Psychotikers ausdrücken.  

 

2.4.2.2. Die unterschiedlichen Störungsbilder 

Hinsichtlich der Unterscheidung der einzelnen psychotischen Störungsbilder vertritt Mentzos 

eine dem nosologischen Modell von Kernberg (siehe Kapitel 2.4.1.1.5.) sehr ähnliche 

Auffassung. Auch er geht davon aus, dass die Schwere des jeweiligen Störungsbildes abhängig 



von der bei ihrer Entstehung erreichten Entwicklungsstufe ist. Hierbei betrachtet er die 

schizophrenen Psychosen als die früheste und schwerwiegendste Form, die ihr spezifisches 

Gepräge dadurch erhält, dass die früheste Entwicklungsaufgabe, die Abgrenzung des Selbst 

vom Objekt, nicht vollständig stattgefunden hat. In dem darauffolgenden Stadium, in welchem 

die sogenannte Gut-Böse-Integration stattfinden sollte, entstehen infolge der Störung dieses 

Prozesses nach Darstellung von Mentzos schizoaffektive Störungen (vgl. Kernberg, der hier 

in erster Linie die Entstehung von Borderline-Persönlichkeitsstörungen lokalisiert). 

Schließlich ist die Entstehung einer affektiven Psychose das Resultat einer Störung im 

Rahmen der dritten Entwicklungsphase, die nach diesem Modell den Aufbau des 

Selbstwertgefühls zur Aufgabe hat (vgl. Mentzos, 1991). 

 

2.4.2.2.1. Schizophrenien 

Der Schizophrene ist nach dieser Vorstellung auf der frühesten Entwicklungsstufe aufgrund 

bestimmter unbekannter biologischer und bestimmter zum Teil bekannter psychosozialer 

Bedingungen bei der Auflösung und Überwindung der Bipolarität zwischen selbst- und 

objektbezogenen Tendenzen gescheitert. Er ist an dieser Stelle sozusagen stehengeblieben, mit 

der Folge, dass eine Subjekt-Objekt-Trennung sowie eine schöpferische Lösung des immer 

wieder entstehenden Konfliktes zwischen diesen beiden Tendenzen nicht geleistet werden 

kann. 

Mentzos (1991) schreibt:  

Der verzweifelte Versuch des Patienten, das Unmögliche möglich zu machen, nämlich 

die Distanz zum Objekt aufrechtzuhalten und gleichzeitig einen Kontakt zu ihm 

herzustellen, zeigt sich manchmal offen im widersprüchlichen Charakter seines 

alltäglichen spontanen Verhaltens, und zwar schon vor oder unabhängig von der 

Entwicklung spezifischer psychotischer Symptome. (S. 60)  

Mentzos (1991) macht deutlich, dass bei diesen Patienten jede Frustration, insbesondere auch 

das Gefühl des Alleinseins und der Leere, mit einer vermehrten Produktion solcher Symptome 

beantwortet werden kann. Der Patient reagiert beispielsweise mit dem Hören nicht 

vorhandener Stimmen oder mit der Entwicklung irrealer Beziehungsideen, die sich bis in einen 

Beziehungswahn hinein steigern können. Der Schizophrene konnte in seiner frühen Kindheit 

nicht die Wahrnehmung von einem abgegrenzten Objekt, von dem er sich hätte abhängig 

machen können, herausbilden. Wenn er das, was für ihn eine Art werdendes Objekt ist, aus 



Angst vor zu großer Nähe in der akuten Psychose nicht nur aufgibt, sondern regelrecht 

hinauskatapultiert, so exkommuniziert er damit gleichzeitig die mit diesem (noch nicht vom 

Selbst getrennten) Objekt zusammenhängenden Selbstanteile. Sein Problem besteht darin, 

dass er weder mit noch ohne Objekt als autonome Entität existieren (Mentzos, 1991, S. 94) 

kann. Hieraus resultiert, wie Mentzos es darstellt, die Beziehungsunfähigkeit des 

Schizophrenen: Ein Schizophrener akzeptiert zunächst kein Objekt von außen: er hat nach 

kann nicht ohne weiteres das Risiko eingehen, es wieder hereinzulassen, obwohl dies 

 

Dennoch macht Mentzos (1991) deutlich, dass die schizophrene Versandung und 

Verwüstung  (S. 94) etwas anderes ist, als die von depressiven Patienten empfundene Leere. 

mehrfachen Spaltung, Zerkleinerung, Fragmentierung und Externalisierung des 

 

 

2.4.2.2.2. Affektive Psychosen 

Im Unterschied dazu geht es bei den affektiven Psychosen nicht in erster Linie um Ich-

Grenzen, wie bei den Schizophrenien, nicht um Identität, um Kohäsion oder Desintegration, 

sondern um Objektverlust und den daraus entstehenden unerträglichen seelischen Schmerz, 

43). Hierbei hängt das später entwickelte Selbstwertgefühl des Kindes davon ab, wie es 

zunächst von seinen frühen Bezugspersonen gesehen wurde. Das Kind lebt nach Kohut (1976) 

Zuwendung oder in einer gar negativen, kritischen und entmutigenden Umgebung fühlt sich 

 

In diesem Fall bleiben dem Kind zwei Möglichkeiten: Entweder es übernimmt die 

Bedingungen und Forderungen der Eltern, identifiziert sich mit dem Über-Ich der Eltern und 

sichert sich so ein Minimum an Akzeptanz und positiver Zuwendung. Oder das Kind lehnt 

den Ungehorsam und verzichtet damit auf eine positive Bestätigung von außen. Jedenfalls 

werden zugleich frühere, eigene, selbstproduzierte Bestätigungen mobilisiert; man könnte 

auch von einer Aktualisierung des Größenselbst sprechen.  



Im ersten Fall ist das Resultat ein sehr labiles, gefährdetes und von Erfolg und äußeren 

Objekten abhängiges Selbstwertgefühl. Im zweiten Fall ist das Resultat ein dem Anschein 

nach gutes oder sogar gehobenes Selbstwertgefühl. Hinter dem äußeren Schein stehen aber ein 

mühsam versteckter Schmerz und die Sehnsucht nach der für immer verlorenen Liebe der 

einer Verleugnung und Unterdrückung wichtiger Sehnsüchte basiert, kann freilich leicht 

zusammenbrechen und der Depression Platz ma  

Unter den Bedingungen eines nicht kompensierbaren Objektverlustes und / oder einer 

mangelhaften oder fehlenden narzisstischen Zufuhr oder sogar unter dem Eindruck einer 

schweren narzisstischen Kränkung entsteht intrapsychisch eine konflikthafte Situation: Die 

verständliche extreme Frustrationsaggression richtet sich gerade gegen jenes Objekt, von dem 

der Betroffene am stärksten abhängig ist und dessen Nähe und positive Zuwendung er sich am 

stärksten wünscht (vgl. Mentzos, 1991). 

 

Die der depressiven Lösung entgegengesetzte Reaktion ist die manische Enthemmung, das 

Überbordwerfen des Über-Ichs, die totale Verleugnung der Selbstwertminderung und des 

seelischen Schmerzes. Auch in diesem Zusammenhang macht Mentzos deutlich, dass das 

akute, manifeste klinische Bild insofern eine extreme Steigerung dessen darstellt, was in 

milderer Form der präpsychotischen Phase ihre charakteristische Prägung geben kann. 

und 

46). Die gemeinsame Konfliktursache erklärt auch, warum die grundlegend gegensätzlichen 

Reaktionsweisen in einem Störungsbild, der bipolaren Störung, gemeinsam, d.h. in rasch 

alternierender Form auftreten. Ihnen gemeinsam ist die vollständige Abwehr des seelischen 

Schmerzes, die bei der Manie in der Verleugnung desselben und in der Depression in einer 

Herabgestimmtheit, einem Nicht-Empfinden-Können von Traurigkeit besteht. 

 

2.4.2.2.2.1. Depressionen 

Der Verlust eines Objektes wirkt sich für Personen, die an einer psychotischen Depression 

Stelle nicht um seiner selbst willen, sondern für die Aufrechterhaltung des narzisstischen 

Gleichgewichts, des Selbstwertgefühls des Subjekts, geliebt und hochgeschätzt wurde. 



-Beziehung gehandelt hat, wie im Falle der Depression, den Verlust des 

Ichs (Selbst)  

(Mentzos, 1991, S. 71). Mentzos bezieht sich hierbei auf die Beschreibung Freuds (vgl. 1917), 

mit der dieser nach Auffassung von Mentzos einen der wichtigsten Kerne der 

Depressionspsychodynamik getroffen hat. 

Der gleichzeitige Objekt- und Selbstverlust erreicht für den Psychotiker eine solch 

unerträgliche Dimension, dass kein normaler Trauerprozess mehr stattfinden kann und an 

dessen Stelle die depressive Reaktion tritt. 

Mentzos beschreibt in diesem Zusammenhang das Entstehen psychotischer Verhaltensweisen 

am Beispiel eines depressiven Stupors einer Patientin, welcher durch angemessene 

Trauerreaktionen überflüssig gemacht werden konnte und verschwand: 

Der depressive Stupor dieser Patientin hatte die Funktion, sie vor dem Erleben eines 

unerträglichen seelischen Schmerzes über das Erlittene, über die verpassten 

Lebenschancen, über die Tatsache, dass ihr Leben und ihre Eltern und ihre Beziehungen 

so waren, wie sie waren, zu schützen. Nachdem sie es in der therapeutischen Beziehung 

wagte, sich an diese Verletzungen, Demütigungen, Enttäuschungen nicht nur kognitiv zu 

erinnern, sondern sie auch emotional wieder zu beleben, [...] war es ihr möglich, die 

Zuflucht in den depressiven Stupor durch eine intensive Trauerreaktion und Unmengen 

von Tränen zu ersetzen. (Mentzos, 1995, S. 97)  

Hierbei betont Mentzos, wie wichtig es ist, im therapeutischen Prozess deutlich zu machen, 

dass es sich bei dem Erleben des seit Jahren angesammelten und verborgenen seelischen 

Schmerzes um etwas Neues, Wertvolles und Konstruktives handelt, was es dem Patienten 

langfristig ermöglicht, die große Angst vor dem seelischen Schmerz und damit auch die 

Mechanismen zu überwinden, die diese Angst fortwährend unterdrücken müssen und die dann 

in der psychotischen Symptomatik zum Ausdruck kommen (vgl. 1995). 

 

2.4.2.2.2.2. Manien 

Im Unterschied zur Depression, bei der eher die Objektbezogenheit im Vordergrund steht, ist 

nach Mentzos der Patient in der manischen Phase eher selbstbezogen. Die Manie stellt, wie 

oben beschrieben

dem Über-Ich dar, welche nicht nur inhaltlich, sondern auch im ganzen Verhalten innerhalb 



einer 

in ihr enthaltenen positiven Anteile, den nachdrücklichen, wenn auch hilflosen Versuch, sich 

aus dem verhängnisvollen Würgegriff des Über- , S. 87) und 

einen Menschen, der um seine seelische Integrität aus größter Not heraus kämpft, wenn auch 

mit Mitteln, die dem Beobachter oft unangemessen erscheinen. Dem entspricht auch die von 

Mentzos dargestellte Beobachtung von bipolaren Patienten in den 

Intervallen, bei denen sich hinter der äußeren Unauffälligkeit, Leistungsorientiertheit und 

sozialer Angepasstheit erhebliche Kontrollbedürfnisse, Skrupelhaftigkeit und niedriges 

Selbstwertgefühl verstecken (vgl. Mentzos, 1995). Infolge der Verleugnung dieses 

herabgesetzten Selbstwertgefühls kann der Psychotiker im Rahmen der manischen Phase zu 

dessen Gegenteil tendieren und Größenphantasien oder einen Größenwahn entwickeln. 

Ebenso wie bei der Depression weist Mentzos auch hier darauf hin, dass es entscheidend ist, 

immer auch das Positive des jeweiligen Störungsbildes zu sehen: die positive Seite der Manie, 

günstigen Bedingungen auch von  

 

2.4.2.2.3. Schizoaffektive Psychosen 

Mit der Thematik der schizoaffektiven Psychosen hat Mentzos sich nicht eingehender 

beschäftigt: Er sieht darin lediglich die Kombination aus Konflikten in den unterschiedlichen 

Entwicklungsphasen und in Reaktion darauf die Kombination aus den daraus jeweils 

resultierenden Symptomen:  

bei Menschen, die in ihrer frühesten Entwicklung nicht die Gelegenheit hatten, den ersten 

Grundkonflikt (also denjenigen, der mit der Lösung der Aufgabe der Selbst-Objekt-

Differenzierung zusammenhängt) zu lösen, so treten zu den geschilderten 

Abwehrbewegungen des Depressiven und des Manischen noch zusätzliche regressive 

Reaktionen auf, die sich auf jenen ursprünglichen Selbst-Objekt-Differenzierungs-

Konflikt beziehen. Das Ergebnis sind die schizo-affektiven Psychosen. (Mentzos, 1991, S. 

46) 

 

2.4.2.3. Therapeutische Aspekte 

Mentzos gilt als einer der ersten Psychoanalytiker, der zu einem Zeitpunkt, als andere 



Analytiker dies noch für unmöglich ansahen, psychoanalytisch orientierte Psychotherapien 

mit Psychosepatienten durchgeführt hat. Er erörtert in seinen Werken die diesbezüglichen 

Grenzen und Möglichkeiten: Rein praktische Grenzen der psychoanalytischen Behandlung 

von Psychosepatienten sieht Mentzos (1995) vor allem in der mangelnden Bereitschaft von 

Gruppe von Patienten ausgebildeten Psychoanalytikern sind sehr rar, die Behandlung dauert 

sehr lange, die Anziehungskraft der psychotischen Flucht bleibt lange für die Patienten sehr 

groß, die Bewältigung der Gegenübertragungsreaktion bei Therapeuten ist ein schwieriges 

S. 55).  

Darüber hinaus bestehen seiner Auffassung nach erhebliche Hindernisse in psychotisch 

bedingten Abwehrmauern und Panzerungen, mit denen Patienten und Analytiker 

gleichermaßen zu kämpfen hätten. Ferner gestalten sich seiner Auffassung nach die Therapien 

aufgrund der sogenannten projektiven Identifikationen dieser Patientengruppe häufig 

durch die bloße Projektion bestimmter Selbstanteile des Patienten in den Therapeuten, sondern 

darüber hinaus auch dadurch, dass ihm von Seiten des Patienten angetragen werde, diese 

 

 

Dennoch ist Mentzos der Meinung, dass die psychotherapeutische Behandlung eines 

Psychose-Patienten und auch eines schizophrenen Psychotikers mit einer psychoanalytischen 

Behandlungsfokussierung möglich sei und mehr als nur reines Krankheitsmanagement 

bewirken könne. Insbesondere scheitere diese auch nicht an der bis dahin häufig behaupteten 

mangelnden Übertragungsfähigkeit eines Schizophrenen (vgl. Mentzos, 1995). 

 

Hierbei wird jedoch betont, dass man mit der klassischen Standardmethode der Psychoanalyse 

bei der Therapie von Psychosen nicht weiterkommt (vgl. Mentzos, 1995). Vielmehr erfordert 

das Eingehen auf dieses spezielle Störungsbild Akzentverschiebungen in der Technik und im 

Handlungsdialog. Bei einer an den psychotischen Gegebenheiten orientierten therapeutischen 

Intervention resultiert der Prozess, sein Verlauf und seine therapeutische Wirksamkeit nicht 

so sehr aus Einsicht und den darauf sich stützenden verbalen Deutungen, sondern maßgebend 

aus der Haltung des Therapeuten innerhalb des Übertragungs-Gegenübertragungsgeschehens. 

Es sind vorwiegend neue Beziehungserfahrungen, die dem Patienten mit dieser 

therapeutischen Beziehung ermöglicht werden. Sie machen den Hauptanteil des therapeutisch 



n und 

 

Mentzos (1991) spricht insofern von einer stützenden Psychotherapie, die eine wenn auch 

modifizierte, aber dennoch psychoanalytische Therapie ist. Hierbei sieht er den 

Zusammenhang zwischen der neuen Beziehungserfahrung und der Überwindung der 

Abwehrmechanismen folgendermaßen:   

Es gibt einen therapeutischen Weg auch bei den Psychosen. Nur sieht er anders als bei 

der Neurosen-Therapie aus. Wir beginnen heute etwas optimistischer zu werden und 

zu glauben, dass wir innerhalb des therapeutischen Prozesses mit Hilfe der 

Grundbeziehung und des empathischen Umgangs mit dem Patienten, aber auch 

insbesondere mit Hilfe einer mutigen Benennung des momentan Verworrenen und 

Unerträglichen, dem Patienten zu einer innerseelischen Veränderung verhelfen 

Abwehrreaktionen wenigstens gelegentlich zu vermeiden und, im glücklichen Fall, 

andere, neue Erfahrungen zu machen. Dies führt wahrscheinlich dazu, dass wenigstens 

ansatzweise neue Strukturen, das heißt tragfähigere und ausreichend abgegrenzte 

Selbst- und Objektrepräsentanzen entstehen. In dieser Behandlung geht es also nicht 

nur um eine bessere Einordnung des sich in der Übertragung Wiederholenden und um 

eine Verbindung mit dem Früheren, sondern auch um neu Erlebtes, und zwar nicht nur, 

weil selbstverständlich der Analytiker sich anders als das Primärobjekt verhält, 

sondern auch weil der Patient unter dem Schutz einer zuverlässigen, konstant 

tragenden Beziehung in die Lage kommt, alternative, reifere und gesündere 

Bewältigungsversuche zu unternehmen. Entscheidend dabei scheint die Tatsache zu 

sein, dass der Therapeut den Patienten nicht nur einfühlsam begleitet, sondern vielfach 

Möglichkeit von alternativen, reiferen Bewältigungsversuchen meine, bezieht sich 

zum Beispiel auf das Wagnis des Patienten, gewaltige kontradiktorische Affektstürme 

und sonst unerträgliche Gegensätze schrittweise durchzustehen, ohne, wie sonst üblich, 

psychotische Abwehrmechanismen einzusetzen. (S. 52 f.) 

Die Aufgabe des Therapeuten ist demnach nicht die (ohnehin nicht erreichbare) Erfüllung von 

Sehnsüchten 

verstehende und oft auch verbalisierende beziehungsweise benennende Begleitung des 



Patienten bei der Wiederbelebung und Wiedererinnerung der zugehörigen Szenen und 

emotionale Unterstützung, deren entscheidende Komponente, die therapeutische Echtheit, es 

dem Patienten ermöglicht, - sei es auch kurz, fragmentarisch  eine vertrauensvolle Beziehung 

entzos, 1991, S. 55). 

Darüber hinaus macht Mentzos (1991) in diesem Zusammenhang deutlich, dass die 

allen, auch grob psychotischen Erlebens- und Verhaltensweisen des Patienten das Positive zu 

aus, die Manie als eine der Depression gleichwertige, wenn auch ebenfalls zum Scheitern 

verurteilte, entgegengesetzte Alternativlösung des gleichen Problems zu begreifen und aus 

diesem Verständnis vorsichtig und angemessen positivierend zu intervenieren. Hierbei sollte 

nach Mentzos nicht nur den Krankheitssymptomen, sondern auch den teilweise als sehr 

belastend empfundenen therapeutischen Anstrengungen zur Überwindung dieser Symptome 

die gleiche positivierende Grundhaltung entgegengebracht werden. In dem zuvor genannten 

Fall, in dem es der Patientin durch das Erleben des Trauerprozesses schließlich gelang, ihren 

depressiven Stupor zu überwinden, äußerte Mentzos in diesem Zusammenhang der Patientin 

gegenüber:  

sich zu schämen, weil Sie nicht aufhören können zu weinen. Ich sehe jedoch diese 

sogenannte Schwäche als etwas Wertvolles und als eine Errungenschaft von Ihnen, 

eigentlich als eine Stärke. (Mentzos, 1995, S. 101)  

Und weiter heißt es bei Mentzos (1995): 

Was der Patient als Schwäche, als Versagen der Selbstkontrolle, als Zusammenbruch 

der Abwehr, als Demütigung empfindet, sollte man gerade als das benennen, was es 

tatsächlich ist, ein mutiger Schritt voran, trotz des selbstverständlich schwer 

erträglichen Schmerzes und trotz der vorübergehenden Labilisierung. (Mentzos, 1995, 

S. 102)  

 

Insofern umfasst die Positivierung deutlich mehr als eine nur wertfreie psychoanalytische 

Grundhaltung: Sie steht psychotischen Symptomen nicht nur neutral gegenüber, sondern 



versucht, das Verständnis des Patienten für die ihm regelmäßig unverständlichen Symptome 

zu gewinnen. Durch dieses verständige Durchleben der verdrängten Trauerprozesse gelingt es 

die damit verbundenen Abwehr- und Schutzmechanismen Stück für Stück überflüssig zu 

machen und somit einen Verzicht auf psychotische Bewältigungsmittel zu ermöglichen und 

langfristige strukturelle Veränderungen herbeizuführen. 

gewordene Wut das Objekt nicht endgültig zerstört und dass auch die Akzeptanz, die 

125). 

 

Ferner weist Mentzos darauf hin, dass diese Herangehensweise positive Folgen nicht nur für 

die Selbstwahrnehmung des Patienten, sondern auch für die Sichtweise des Therapeuten auf 

zu verstehen, hilft, ohne große Anstrengung, ruhiger, sachlicher, toleranter und wieder 

Darstellungen von Mentzos und Kernberg, die beide jeweils das Verständnis für die 

Symptomatik und auch für die aggressiven Reaktionen im Rahmen der Symptomatik als 

die Tatsache aber, dass der Therapeut solche Möglichkeiten zu sehen beginnt, versetzt ihn in 

eine andere, günstigere Gegenübertragungskonstellation, die ihn lebendiger, interessierter, 

(Mentzos, 1995, S. 138). 

Auch hier zeigt sich deutlich, dass das Verständnis für den Sinn der Symptomatik, den diese 

für den Betroffenen hat, eine notwendige und zwingende Grundvoraussetzung dafür ist, eine 

wohlwollende und wertschätzende Haltung dem Betroffenen gegenüber entwickeln zu 

können. Insofern macht hier nicht nur der Patient eine wertvolle Beziehungserfahrung, auf 

deren Basis sich sein Fühlen und Handeln konstruktiv verändert, sondern dies gilt in ähnlicher 

Form auch für den Therapeuten. 

 

2.4.2.4. Aggressionsmodell von Mentzos 

Neben seinen umfassenden wissenschaftlichen Darstellungen zum Krankheitsbild der 



Psychosen hat Mentzos (1987) ein eigenes allgemeines Aggressionsmodell entwickelt: 

Hierbei geht er davon aus, dass es keinen Aggressionstrieb, wie von Freud beschrieben, gibt 

und erörtert die Frage, wie sich manifeste und latente Formen von Aggressionen, wie 

Unterdrückung, Erpressung, Ausnutzung, Betrug, Irreführung, Blockierung der Entfaltung 

von Mitmenschen alternativ erklären lassen. Seiner Auffassung nach ist die Erklärung durch 

einen Trieb zu einfach, um die differenzierten Formen täglich stattfindender Aggressionen zu 

erfassen. 

Mentzos zeichnet ein Bild der Gesellschaft von Menschen, die letztlich von innerer Armut und 

kindlicher Sehnsucht nach Liebe erfüllt sind, dies sich und anderen nicht eingestehen wollen, 

dies teilweise nicht einmal realisieren, sondern sich hinter Imponiergehabe verstecken. In 

diesem Zusammenhang wendet sich Mentzos gegen den von Freud postulierten Todestrieb als 

Ursache von Aggressionen und erklärt Erscheinungsformen von Masochismus und Sadismus 

dadurch aus, dass die Verfolgung trotz der bestehenden intensiven Beziehung die notwendige 

 

Im Rahmen seines eigenen Aggressionsmodells versteht er Aggression als ein biologisch 

verankertes, aber nicht viel anders als etwa bei Angst oder bei Schmerz strukturiertes 

Reaktionsmuster, welches dort mobilisiert wird, wo libidinöse und narzisstische - d.h. die 

Triebe oder das Selbst betreffende - Bedürfnisse nicht erfüllt werden (vgl. 1987). Seiner 

ähnlicher Weise wie die Angst ist Aggression als Affekt und als das daraus resultierende 

aggressive Verhalten zunächst einmal funktional und für die Sicherung libidinöser und 

narzisstischer Befriedigungen u. U. unbedingt erforderlich. (vgl. Mentzos, 1987). Es gibt also 

ein funktionales aggressives Reaktionsmuster wie auch eine funktionale Angstreaktion 

bestimmten Bedingungen sinnlose, dysfunktionale, ja letztlich lebensbedrohliche 

denkbar ist. Aus diesem Grund warnt Mentzos davor, aggressive Phänomene vorschnell als 

dysfunktional zu bezeichnen und damit als pathologisch zu deklarieren: 

Liegt ein realer Interessenkonflikt vor [...] kann die dabei entstehende Aggression nicht als 

dysfunktional abgetan werden: Funktional und dysfunktional sind hier zunächst völlig 

de 



Aggression; es sind im Gegenteil Situationen denkbar, bei denen im obigen speziellen 

Es geht nur um die Frage nach der funktionalen Unterordnung im Hinblick auf die 

übergeordneten Ziele. (Mentzos, 1987, S. 29 f.) 

Weil nach Auffassung von Mentzos einer Aggression(-sreaktion) immer ein Konflikt 

zugrunde liegt, kann eine Bekämpfung, die unmittelbar bei der Aggression ansetzt, nur als 

eine vorläufige, zwar zuweilen akut notwendige, aber ansonsten oberflächliche und rein 

symptomatische Maßnahme gelten. Für die therapeutische Betrachtung ergibt sich daraus nach 

Mentzos die Konsequenz, dass in erster Linie Maßnahmen ergriffen werden müssen, welche 

den ihr zugrundeliegenden Konflikt aufzulösen oder zu mildern trachten. Die angemessene 

und nachhaltige Aggressionsbekämpfung muss demnach immer in einer Konfliktlösung 

bestehen. Mentzos schlägt in diesem Zusammenhang vor, Aggressionen immer dann als 

funktional zu bezeichnen, wenn sie als eine adäquate Reaktion auf die durch Konflikte 

hervorgerufenen Frustrationen zu betrachten sind. Insofern macht Mentzos deutlich, dass der 

menschlichen Aggression eine entscheidende Bedeutung zukommt: 

Ich hoffe, dass dieses Medikament, was den Menschen aggressionsunfähig macht, nie 

gefunden wird! Ein Mensch ohne die potentielle Fähigkeit zu aggressiven Reaktionen wäre 

genauso hoffnungslos verloren wie ein Mensch ohne die Fähigkeit zu Angstreaktion 

(Signalangst) oder ohne Schmerzreaktion. Es geht doch nicht darum, eine Technik zu 

erfinden, welche Aggression und Angst und Schmerz inhibiert. Es geht doch vielmehr um 

die Überlegung, ob und wie Konstellationen hergestellt werden können, welche den 

Einsatz dieser drei eigentlich sinnvollen nützlichen Reaktionen erübrigen. Es gibt nämlich 

keine primäre, dämonische, menschenfeindliche Aggression, die es zu bekämpfen, die es 

abzuleiten, zu besänftigen, zu sublimieren usw. gälte. Wir werden sehen, dass dieser Satz 

sogar auch für die noch zu beschreibende dysfunktionale Aggression Gültigkeit hat. Auch 

diese kann und sollte nicht direkt bekämpft oder durch eine Manipulation der Erbsubstanz 

oder durch Medikamente eliminiert, sondern durch Veränderung der ihr 

zugrundeliegenden Dynamik ebenfalls überflüssig gemacht werden. (Mentzos, 1987, S. 

31)  

 

Mentzos geht darüber hinaus davon aus, dass Aggression sehr oft nicht aufgrund äußerer 

Behinderungen der Selbstbehauptung entsteht. Vielmehr geht es häufig darum, dass aufgrund 



eines (egal wie entstandenen) innerseelischen Arrangements in Form einer Pseudolösung des 

intrapsychischen Konfliktes, die ständige Aggressionsproduktion sozusagen vorprogrammiert 

davon aus, dass die Bedürfnisse und Sehnsüchte des Menschen sich in zwei Konglomerate 

einteilen lassen: Auf der einen Seite geht es um Wünsche nach Kontakt, Bindung, Zärtlichkeit 

bis hin zur symbiotischen Vereinigung. Auf der anderen Seite geht es um das Bedürfnis nach 

Selbständigkeit, Selbstidentität, expansiver und autonomer Selbstverwirklichung. Meist wird 

nach Beschreibung von Mentzos in der Kindheit kein Ausgleich zwischen Bindung und 

Freiheit gefunden; entweder fehlt es an Selbstbestimmung oder an Liebe. 

Im Laufe der in der individuellen Entwicklung stattfindenden Internalisierung werden 

nun nicht nur die primären Bezugspersonen, sondern auch dieser Modus der Lösung 

des Konflikts zu einem Teil der eigenen Struktur. Die mit dieser Art der Lösung 

vorprogrammierte Frustration (in die eine oder in die andere Richtung) führt zu einer 

Nicht eine primär vorgegebene Aggressivität führt zu Konflikten, sondern umgekehrt 

die Konflikte produzieren Aggression. Am Anfang war der Konflikt (bzw. das 

Unbefriedigtsein, das Unlustempfinden). Erst sekundär, nachdem das 

Aggressionspotential in dieser Weise entstanden ist, resultieren auch sogenannte 

aggressive Konflikte (und neue Aggressionen!). Die Situation ist derjenigen der Angst 

analog: erst entsteht die Gefahr, dann die Angstreaktion und schließlich wird diese 

Angst selbst zum Problem. (Mentzos, 1987, S. 32 f.) 

Die Aggressionsproduktion entwickelt somit eine gewisse Eigendynamik und verselbständigt 

sich dergestalt, dass es im weiteren Leben nicht einmal mehr äußerlich beobachtbarer Anlässe 

und Frustrationen bedarf, um Aggressionsreaktionen auszulösen. Darin sieht Mentzos auch 

die Erklärung dafür, dass spätere günstige, positive Erfahrungen in den Beziehungen der 

Betroffenen so wenig an dieser Struktur (und somit an der Aggressionsproduktion) zu ändern 

vermögen, und dafür, dass Freud auf die Idee kam zu behaupten, es gebe einen energetisch 

lle gibt es wohl, sie 

Biologisch vorstrukturiert ist lediglich die aggressive Reaktion auf Unzufriedenheit, 

Frustration, Beschneidung, Behinderung im Erreichen libidinöser oder narzisstischer Ziele  

 



 

Mentzos beschreibt ferner, dass der Mensch in vielerlei Hinsicht aus polar entgegengesetzten 

Tendenzen besteht, von seiner Anatomie, den Agonisten und Antagonisten im Muskelsystem 

angefangen, bis zu seinen feinsten Gefühlsregungen und Sehnsüchten, seinen Bindungs- und 

Freiheitsstrebungen. Ein gesundes Gleichgewicht zwischen den antagonistischen 

Gegensätzen, die die Stabilität des Systems und die Lebendigkeit und Offenheit des Menschen 

aufrechterhalten sollen, ist insbesondere im psychischen Bereich selten. 

Mentzos stellt demnach Aggressionen als eigentlich adäquate Reaktion auf Frustration oder 

auf Behinderung dar, diese nennt er adäquat oder funktional, wenn auch die durch sie 

mobilisierten Verhaltensmuster zu keiner endgültigen Lösung führen. Von einer 

dysfunktionalen Aggression spricht Mentzos demgegenüber, wenn bestimmte 

Aggressionsformen nicht mehr der Durchsetzung von libidinösen und narzisstischen 

Bedürfnissen dienen, sondern unter bestimmten Bedingungen zum Selbstzweck werden. 

Derartige Aggressionsformen sieht Mentzos in Sadismus, Unterdrückung, Drangsalieren, 

Kühle und gleichgültiger Behandlung anderer Menschen.  

 

Die Ausführungen zeigen, dass Mentzos eine im Umgang mit Aggressionen ungewohnte 

Perspektive einnimmt, indem er die Bedeutung der Aggressionen ausschließlich aus der Sicht 

des aggressiv Handelnden, des Täters, betrachtet. Diese Betrachtung erscheint deswegen so 

ungewohnt, weil wir implizit bei nahezu jeder Betrachtung von Aggressionen die 

Opferperspektive und dessen verletzte Interessen mitbedenken. Auch im gegenwärtigen 

Strafrecht ist eine isolierte Betrachtung des Täters ohne gleichzeitige Berücksichtigung 

konkreter oder abstrakter  zukünftiger  Opfer nicht möglich, denkbar oder gewollt.  

Die psychoanalytische Sicht, die sich, wie bei Mentzos geschehen, ausschließlich dem 

aggressiv Handelnden zuwendet und dessen Aggression in ihrer Funktionalität erkennt und 

insofern wertschätzt, erlangt eine wesentlich tiefere Einsicht in die zugrundeliegenden 

Konflikte, als dies der Fall ist, wenn eine moralisierende, opfer-zentrierte Sicht den Blick 

verstellt. Die Aggressionstheorie von Mentzos liefert insofern ein Beispiel dafür, dass die 

wertschätzende Grundhaltung, wie die Psychoanalyse sie praktiziert, keinesfalls die 

Opferinteressen missachtet, sondern die Interessen an der Vermeidung zukünftiger 

Opferwerdung nachhaltiger zu schützen versteht, als dies durch jegliche wertende Betrachtung 

möglich ist. 

 



2.4.2.5. Neuere Literatur von Mentzos 

2.4.2.5.1. Widerstände gegen ein psychodynamisches Verständnis der Psychosen 

Kurz vor seinem Tod hat sich Mentzos in dem vom ihm und Münch (2015) herausgegebenen 

Widerstände gegen ein psychodynamisches Verständnis der Psychosen  eingehend mit 

der Frage beschäftigt, warum trotz mittlerweile erfolgreicher Anwendung psychoanalytisch-

psychodynamischer Psychosentherapie dieser nicht nur von Seiten der Psychiatrie, sondern 

auch aus den Reihen der psychoanalytisch ausgebildeten Therapeuten teilweise ein erheblicher 

Widerstand, wenn nicht gar Ablehnung entgegen gebracht wird.  

Münch (2015) schreibt hierzu: 

Mentzos konstatiert, dass es zwar einerseits nun auch offziell eine Anerkennung der 

psychoanalytisch-psychodynamischen Psychosentherapie als Mittel der Wahl durch 

die Krankenkassen gibt, aber andererseits noch immer eine breite Ablehnung vonseiten 

der Psychiatrie besteht, die in den Psychosen noch vorwiegend somatisch bedingte 

Störungen sieht, bei denen eine aufdeckende Therapie sogar schädlich sein kann. (S. 

10) 

Weiter heißt es bei Münch (2015): 

Mentzos diskutiert das Defizitmodell versus das von ihm favorisierte Abwehrkonzept 

und zeigt, dass die medikamentöse Therapie, die den Patienten, wie er sagt 

überflüssig werden lässt. Obwohl es aktuelle psychoanalytische Ansätze zum 

Verständnis der Psychosen gibt, sind diese aber vielen Fachkollegen nicht bekannt, 

was an mangelnder Ausbildung und an einer einseitigen Orientierung etwa an der 

kognitiven Verhaltenstherapie und der medikamentösen Therapie liege, aber auch an 

den persönlichen und emotionalen Herausforderungen, die von den Therapeuten zu 

bewältigen sind, um eine entsprechende psychoanalytisch-psychodynamische Fort- 

und Ausbildung zu absolvieren. (S. 11)

Widerstände gegen ein psychodynamisches Psychosenverständnis, welche seiner Auffassung 

nach auf der Unkenntnis neuerer psychodynamischer Entwicklungen beruhen (vgl. 2015).  

 

2.4.2.5.2. Bedeutung der Beziehung  



Darüber hinaus spielt es hierbei seiner Auffassung nach jedoch auch eine entscheidende Rolle, 

dass die psychodynamische Psychosentherapie eine andere, intensivere Form von 

Beziehungsgestaltung erfordert, als dies in der Therapie von anderen psychischen 

Störungsbildern der Fall ist. 

Die psychodynamische Psychosentherapie setzt u.a. einen intensiven Umgang mit dem 

psychotischen Erlebnis und den begleitenden, oft starken emotionalen Reaktionen des 

Patienten voraus, der von vielen Therapeuten als sehr belastend erlebt wird und 

deswegen ungern übernommen wird, bzw. zur Vermeidung solcher Behandlungen 

führt. Zwar involviert jede somatische oder psychologische Behandlung eine 

Beziehung zum Patienten, dennoch ist diese therapeutische Beziehung im Fall der 

psychodynamischen Therapie von einer besonderen Qualität und Intensität, diese stellt 

in gewisser Hinsicht auch das zentrale Element einer solchen Behandlung dar. 

(Mentzos, 2015, S. 30) 

Hierbei geht nach Mentzos das Behandlungsverständnis über die Konzepte von Übertragung 

und Gegenübertragung hinaus:  

Darüber hinaus spielt aber hier auch die reale Beziehung des Patienten zum 

Therapeuten (und umgekehrt) eine entscheidende Rolle, weil innerhalb einer solchen 

Beziehung der Patient Neues erlebt und auch selbst produziert. Bei dieser Begegnung 

ist es wichtig, dass der Therapeut den Patienten nicht als einen defektuös pathologisch 

strukturierten, sondern als einen in intrapsychischen Gegensätzlichkeiten verwickelten 

Mitmenschen betrachtet. (Mentzos, 2015, S. 30 f.) 

Weiter heißt es: 

Eine solche konstant freundliche und engagierte Haltung trotz der oft sehr wechselnden 

Stimmungen und Verhaltensweisen des Patienten, der mal unterwürfig, dann aber auch 

extrem arrogant und aggressiv sein kann,  ist für den Patienten etwas Neues, weil 

bei seinen früheren Beziehungserfahrungen, auch bei Menschen, die es mit ihm gut 

meinten, ein konstruktiver Austausch nicht möglich war, denn seine gewohnt 

ablehnende oder übertrieben anhängliche Tendenz hat solche neuen, korrektiven 

Beziehungserfahrungen meistens regelmäßig zerstört. Eine solche therapeutische 

Haltung kann erst auf dem Hintergrund eines Verständnisses der Psychose, wie sie 

oben kurz skizziert wurde, erfolgen. Der Patient ist also nicht minderwertig und defekt, 



sondern in unüberwindbaren dilemmatischen Konstellationen verstrickt, aus denen er 

u.a. in der geschilderten therapeutischen Beziehung allmählich herausfinden kann. 

(Mentzos, 2015, S. 31)   

Eine solche Haltung ist nach Mentzos unabdingbare Voraussetzung für das Gelingen 

psychodynamischer Psychosentherapie: 

Hat ein Therapeut, auch ein zunächst klassisch psychoanalytisch ausgebildeter 

Psychoanalytiker, nicht dieses Verständnis und die daraus erwachsende Haltung, die 

auch die reale Beziehung berücksichtigt, gelernt und ausgeübt, so ist er in Gefahr, seine 

Bodenhaftung zu verlieren und sich in belastende Situationen zu verwickeln. Er wird 

vielleicht auch erschreckt. Oder er wird durch die megalomane Arroganz, durch das 

hartnäckige Schweigen oder sonstiges Sich-Zurückziehen oder schließlich von der 

auch oft vorkommenden zu großen Anhänglichkeit abgestoßen. (Mentzos, 2015, S. 32)  

Weiter schreibt Mentzos (2015): 

Aus all diesen Gründen könnte also ein Psychiater oder klinischer Psychologe, aber 

auch ein ausgebildeter Psychoanalytiker die dynamisch orientierte Therapie des 

psychotischen Patienten meiden bzw. ablehnen. Er wird also von daher eine 

systematische Weiterbildung auf diesem Gebiet nicht anstreben. Und wenn er trotz 

allem psychotische Patienten auch therapeutisch behandeln will, wird er sich für die 

Verfahren interessieren, die den Patienten objektivierend angehen, d.h. durch eine 

bestimmte Technik die psychotische Symptomatik  per se sozusagen  im Sinne etwa 

der Verhaltenstherapie abzugewöhnen versuchen oder durch eine bloß stützende oder 

psychoedukative Methode gleichsam pädagogisch angehen. [ ] Sie lehnen lediglich 

eine psychodynamische Psychotherapie der Psychosen eher aus persönlichen Gründen 

ab, weil sie nämlich emotional belastend für sie ist. (Mentzos, 2015, S. 32) 

Zusammenfassend schreibt Mentzos (2015): 

Ich habe versucht zu zeigen, dass auf diesen drei Gebieten die negative Einstellung auf 

Vorurteilen, falschen Grundannahmen und zum Teil auch auf Unkenntnis des 

modernen psychodynamischen Verständnisses er Psychosen beruht. Besonderheiten 



des in den letzten Jahrzehnten entwickelten therapeutischen Zugangs zu den Psychosen 

werden deswegen nicht berücksichtigt. (Mentzos, 2015, S. 33) 

 

2.4.2.5.3. Mentzos über klinischen Umgang mit Psychosen 

Mentzos schreibt über den klinischen Kontext und dessen mangelnde Selbstreflexion

bleiben die Psychotiker, also die Patienten selbst, der Gegenstand der Erörterung und 

Betrachtung, seltener sind die Rahmenbedingungen, also die Institutionen und Personen, die 

für die Behandlung zuständig sind Gegenstand der Reflexion und kritischen Betrachtung 

(Mentzos, 2015, S. 7 f.).  

Seiner Auffassung nach wird die Behandlungspraxis im Wesentlichen aktuell bestimmt durch 

ein positivistisches, an den Neurowissenschaften orientiertes Krankheitsverständnis.  

Für die Therapie sind daher neben Psychopharmakotherapie und 

Elektrokrampftherapie, die eine Renaissance erfahren hat, ergänzend 

verhaltenstherapeutische Umlernprogramme in Verbindung mit entsprechenden 

Entspannungstrainings vorgesehen. Therapie zielt hier also im Wesentlichen auf eine 

genetisch und biochemisch bedingte Beeinflussung eines angeblich in spezifischer 

Weise gestörten Gehirnstoffwechsels ab und auf ein sozial angepasstes Training der 

innere Konflikte, psychodynamische Prozesse und frühe Erfahrungen mit den 

psychisch bedeutsamen Objekten und / oder triebdynamischen Prozesse. (Mentzos, 

2015, S. 8 f.) 

 

psychotischer Patienten, die die Psychodynamik mitberücksichtigt, eine Beteiligung der 

Persönlichkeit des Behandlers und des Therapeuten voraussetzt, die oft vermieden wird, und 

zwar aus verschiedenen Gründen  (Mentzos, 2015, S. 23). 

Bei der Mehrheit der 

psychiatrischen und psychologischen Kollegen finden sich eine mangelhafte und sogar 

fehlende Ausbildung sowie eine falsche Vorstellung über die Psychodynamik der Psychosen 

und dementsprechend der darauf sich stützenden Therapie  (Mentzos, 2015, S. 23). 



Entsprechend ist in den letzten Jahrzehnten die psychiatrische und psychologische 

Ausbildung einseitig kognitiv-deskriptiv ausgerichtet, so dass die große Mehrheit der 

Fachkollegen keine oder nur mangelhafte Gelegenheit hatten [sic!], über die 

Möglichkeiten einer psychodynamischen Betrachtungsweise informiert zu werden. 

Daraus ergibt sich auch, dass - sofern solche psychotherapeutische [sic!] Aspekte 

angesprochen werden - die meisten Psychiater und Psychologen denken, es handele 

sich um längst überholte Vorgehensweisen bzw. die alte, klassische psychoanalytische 

Lehre, und deswegen eine solche Therapie schon von Anfang an ablehnen und in 

gewisser Hinsicht sie auch als schädlich betrachten. (Mentzos, 2015, S. 24) 

 

Hier geht es mir zunächst darum, auf die simple 

Tatsache hinzuweisen, dass die heranwachsenden Generationen von Psychiatern und 

Psychologen über ein psychodynamisches Verständnis der Psychosen und der dazu 

gehörenden Therapie einfach nicht informiert werden  (Mentzos & Münch, 2015, S. 25) bevor 

die psychoanalytischen Erkenntnisse nach Auffassung von Mentzos auch im klinischen 

Kontext zunehmend Anwendung finden können und sollten. 

 

2.4.3. Hartwich, Grube 

Hartwich und Grube fassen in ihrem aus dem Jahr 1999 stammenden, in zweiter Auflage 2003 

erschienenen -

psychoanalytischen Psychosentheorien zusammen und ergänzen diese durch ein eigenes 

Erklärungsmodell. Im Jahr 2015 haben sie ihr Werk vollständig überarbeitet, aktualisiert und 

dieses um neuropsychodynamische Erklärungsansätze ergänzt.  

 

2.4.3.1. Grundannahmen 

Sie gehen davon aus, dass sich die bis dahin vertretenen Grundannahmen, die Defizit- bzw. 

Konflikthypothesen, so nicht mehr aufrechterhalten lassen. Im täglichen Umgang mit 

Alternativen zu tun haben, die jeweils andere Entstehungsmodelle der Psychose aussch

(Hartwich & Grube, 2003, S. 24). Die Autoren sehen die Ursachen psychotischer 

Erkrankungen vielmehr in dem additiven Zusammenwirken von Genetik- und 

Umweltfaktoren. Es besteht ihrer Auffassung nach eine genetische Disposition; bestimmte 

ungünstig wirkende Umweltbedingungen heben die Disposition über die Schwelle und lösen 



eine psychotische Symptomatik aus. Hierbei wird durch die genetische Disposition eine 

charakteristische Art der Sensibilität hervorgerufen, die auf die Umweltbedingungen 

einwirken und sie mitgestalten kann. Insofern vertreten Hartwich und Grube eine zirkuläre 

Sichtweise, die dynamische Prozesse wie Aufschaukelung, Spiralwirkung, Kreisprozesse der 

gegenseitigen Sensibilitätsverstärkung bis hin zur Desintegration der psychischen Funktionen 

in den Fokus ihrer Betrachtungen rückt (vgl. Hartwich & Grube, 2003). 

Die entscheidende Frage der modernen Psychoseforschung richtet sich ihrer Meinung nach 

nicht mehr auf das Verhältnis der Verursachung durch Erb- und Umweltfaktoren bei der 

Entstehung psychotischer Erkrankungen.  

Hartwich und Grube (2003) schreiben hierzu:  

Die weiterentwickelte Frage lautet heute: Wie interagieren Umwelt- und genetische 

Faktoren miteinander in der persönlichen Geschichte der Entwicklung eines 

Menschen, wie verstärken sich die Gewichtungen innerhalb des Bündels von 

Einflussfaktoren in einer Art Kreisprozess oder Spirale und wie verändern sie sich im 

Laufe des Lebens. (S. 9)  

In diesem Zusammenhang werden auch Abwehr und Kompensation als Konstrukte, als 

kreative Maßnahmen verstanden, die den Gegenpol zu Dysfunktionen oder Schwächen 

darstellen. 

  

2.4.3.2. Konzept der Parakonstruktion 

Die Autoren beschreiben ihre Vorstellungen von den Entstehungsprozessen psychotischer 

Symptomatiken resultierend aus Vorgängen, die dem Wirken unreifer Abwehrmechanismus 

vergleichbar erscheinen: Ausgehend von einem gegenwärtigen Verlusterlebnis der eigenen 

Lebendigkeit, welches nach Darstellung von Hartwich und Grube das gemeinsame und 

entscheidende Merkmal bei Depressionen darstellt, kommt es zu einer ganzen Reihe von 

Reaktionen im Sinne von Gegenregulationen. Wie Mentzos schon ausgeführt hat, handelt es 

sich dabei nicht um Mechanismen, die man den neurotischen Abwehrmechanismen zuordnen 

kann, sondern um unreife Vorgänge der versuchten Kompensation, die er als unreife 

Abwehrmechanismen benannt hat, die Hartwich und Grube demgegenüber als 

Verbindung von Psychodynamik und somatischen Komponenten enthalten; zum anderen 

sehen wir darin eine Abgrenzung gegenüber der Betrachtungsweise von Neurosen mit ihren 



 Hierbei handelt es sich ihrer 

ychodynamisch verstandenen Begriff der 

 

Weiter heißt es hierzu:  

Bei Parakonstruktionen handelt es sich um neuropsychodynamische Schutzversuche, 

die sich als Symptome manifestieren und den Psychosekranken vor weiterer 

Strukturdesintegration und Selbstfragmentierung bewahren sollen. Der richtige 

Umgang mit Parakonstruktionen bringt nicht nur die Erkenntnis, dass manche 

Symptome einen gegenwärtigen Sinn haben können, sondern dient auch einer 

wesentlichen Verbesserung der Therapie psychotischer Symptome. (2015, S. VI) 

Entscheidend ist dabei ferner, dass nicht zwingend auf eine frühkindliche 

Ursachenkonstellation zurückgegriffen werden muss, diese aber auch nicht völlig 

ausgeschlossen wird.  

Die Autoren gehen davon aus, dass die Desintegration - als gemeinsames entscheidendes 

Merkmal bei Schizophrenien - wie automatisch einen Autoregulationsprozess des 

Selbstsystems hervorruft, eine psychische Gegenregulation, die sich in einer Reihe von 

Symptomen manifestiert, mit denen die kranke Psyche oft in kreativer Weise versucht, einen 

psychischen Zusammenhang wieder zu reorganisieren. Hierzu gehören beispielsweise 

Anstrengung, ein psychisches Gleichgewicht mit Hilfe der genannten Symptome 

2003, S. 41). 

Beim Vorgang einer drohenden oder manifesten Desintegration wird das Selbst dem 

Erleben einer extremen Vernichtung, vergleichbar einer Explosion, einem Erdbeben 

oder gelegentlich einer Implosion, ausgesetzt. Bedrohungsangst und andere Faktoren 

können zum Motor für Schutzanstrengungen werden, die sich in Partialkohärenzen 

manifestieren, in psychotischen Organisationen auf dem Niveau von 

Parakonstruktionen, die gegenüber der Fragmentierung einen reparativen Versuch 

darstellen. Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass es sich bei vielen Symptomen 

der Psychose nicht etwa um echte Rekonstruktionen handelt  das gilt auch für den 

Wahn -, sondern um Verrückungen, die das Niveau einer echten Selbstrettung nicht 

erreichen können. (Hartwich & Grube, 2003, S. 57) 



 

Hartwich und Grube betonen in diesem Zusammenhang, dass bei vielen psychotischen 

Zuständen ein Nebeneinander von unmittelbaren Symptomen, die sich psychodynamisch nicht 

herleiten lassen, von Parakonstruktionen, die als Schutzversuche verstanden werden und von 

reiferen Abwehrmechanismen beobachtet werden kann.  

Hartwich und Grube führen hierzu (2015) aus:  

Wir sprechen von Parakonstruktionen, weil damit zum Ausdruck kommen soll, dass 

dieses kreative Wiederherstellungsprinzip nicht nur auf psychodynamischer Ebene, 

sondern gleichzeitig auch auf somatischer (genetischer, neuronaler) Ebene aufzufassen 

ist. Es handelt sich um einen neuropsychodynamischen Begriff, der damit gegenüber 

den frühen Auffassungen der Gegenregulation als Rekonstruktion bzw. 

Rekompensation eine zusätzliche Dimension hat. (S. 86) 

In dem von den Autoren vorgestellten Modell verstehen diese den Abwehrbegriff im weiteren 

Sinne als Oberbegriff für Schutzmechanismen, also auch für die sogenannten 

Parakonstruktionen, während der Abwehrbegriff im engeren Sinne ein höheres Niveau von 

Ich-Stärke und ein reiferes Strukturniveau der Psyche voraussetzt, als dies in vielen anderen 

psychisch dekompensierten Zuständen der Fall ist. 

Bei Hartwich und Grube (2015) heißt es: 

Ein Abwehrbegriff im engeren Sinne, wie er bei neurotischen Erkrankungen verwendet 

wird, setzt ein höheres Niveau von Ich-Stärke und ein reiferes Strukturniveau der 

Psyche voraus, als es in vielen psychotisch dekompensierten Zuständen möglich ist. In 

der akuten Dekompensation einer Psychose beginnen sich zwar Abwehrmechanismen 

zu formen, werden aber nicht durchgehalten, sind nicht dauerhaft stabil und haben 

somit keine persönlichkeitskonstituierende Funktion. (S. 87) 

Somit ist es als Anzeichen der Abmilderung der Psychose zu werten, wenn die psychotische 

Sprunghaftigkeit der Parakonstruktionen nachlässt und durch zeitstabilere 

Abwehrmechanismen ersetzt wird. 

Hartwich und Grube (2003) schreiben: 

Parakonstruktionen werden sozusagen als Vorstufen von Abwehrmechanismen im 

engeren Sinne verstanden, wobei es als therapeutischer Erfolg einzuschätzen ist, wenn 

beim psychotischen Patienten Abwehrmechanismen an die Stelle von 



Parakonstruktionen treten können. Diese müssen auch nach psychotischen Schüben oft 

langsam wieder aufgebaut werden. (Hartwich & Grube, 2003, S. 119 f.)  

Die Beschaffenheit der jeweiligen Parakonstruktion hängt nach Darstellung der Autoren vom 

zugrundeliegenden Störungsbild ab. 

 

2.4.3.3. Die unterschiedlichen Störungsbilder 

2.4.3.3.1. Schizophrenien 

Hartwich und Grube betrachten bei den schizophrenen Psychosen aus psychodynamischer 

Sicht ein Geschehen, das den unterschiedlichen Erkrankungsformen dieses Formenkreises 

gemeinsam ist, nämlich das der Desintegration, welches psychoanalytisch als Fragmentierung 

des Selbst verstanden wird, und welches zunächst mit Labilisierung, verminderter Kohäsion 

und durchlässigen Ich-Grenzen einhergeht. Im weiteren Verlauf kann dieser Prozess über den 

der Regression weit hinausgehen und einen Verlust des Identitäts- oder Realitätserlebens zur 

Folge haben. Hierbei beschreiben Hartwich und Grube das Desintegrationserleben als 

Auseinanderfließen und Zerfallen der psychischen Organisation, welches teilweise auch 

körperlich empfunden wird und beim Betroffenen mit Vorstellungen der Zersplitterung des 

Gehirns oder anderer Körperteile einhergeht. Sie veranschaulichen ihre Vorstellung mit dem 

Bild eines Kreis- oder Spiralprozesses, der aus Genetik-, Sensibilitäts- und 

 (Hartwich & Grube, 2003, S. 48). In Reaktion darauf werden wie automatisch 

Autoregulationsprozesse des Selbstsystems hervorgerufen, mit denen die kranke Psyche in oft 

kreativer Weise versucht, einen psychischen Zusammenhalt wieder herzustellen. Diese 

Vorg

können in Aufbau, Gestaltung und Strukturierung unterschiedlich sein, da ihre Individualität 

rube, 

2003, S. 53). Spezifische Parakonstruktionen bei schizophrenen Psychosen können 

beispielsweise in akustischen Halluzinationen (Stimmen-Hören) bestehen, wobei 

abgespaltene, unerträgliche Gedanken zu Stimmen werden, die von außen kommen.  

 

2.4.3.3.2. Affektive Psychosen 

Allen affektiven Psychosen ist nach Meinung von Hartwich aus psychodynamischer 



Antrieb und Dynamik im Vordergrund, die das Lebendigkeitserleben entweder verstärken 

 

Die Gegenregulationsversuche in Fällen belastender Situationen bestehen in manischen und 

depressiven Symptomen. Hierbei weisen Hartwich und Grube darauf hin, dass ein 

Gegenregulationsmechanismus auch darin bestehen kann, dass der Psychotiker, der nicht mehr 

fähig ist, seine Symptomatik zu begrenzen, bei seinen Mitmenschen regulative 

Verhaltensweisen provoziert (vgl. Hartwich & Grube, 2003). Die Autoren sprechen im 

Zusammenhang von Parakonstruktionen auf der affektiven Ebene beispielsweise von 

 

 

2.4.3.3.3. Schizoaffektive Psychosen 

Bei schizoaffektiven Psychosen sind je nach Überwiegen des schizophrenen oder des 

affektiven Krankheitsanteils beide Kompone

Desintegration oder die Veränderung des Vitalitätserlebens gleichzeitig oder nebeneinander 

 

Hartwich und Grube beziehen sich auf die Ausführungen von Hering (siehe Kapitel 2.4.4. ff.) 

h & Grube, 

2003, S. 83). Der Schizoaffektive hat nach Vorstellung der Autoren gegenüber dem 

Schizophrenen den Vorteil, dass er mit seiner affektiven Dynamik möglicherweise seine 

Kohäsionsfähigkeit gegenüber der schizophrenen Dynamik stärken kann. Hierbei gehen die 

Autoren von der Hypothese aus, dass die affektive Dynamik eine Bindungsstärke in dem Sinne 

hat, dass diese die begonnene Fragmentierung zusammenfügt. Moduliert die affektive 

Dynamik die Strukturschwächen in angemessener Amplitude, kann sich das Strukturniveau 

 

 

2.4.3.4. Problematik starker Emotionen 

Hartwich und Grube weisen im Zusammenhang mit der psychotherapeutischen Behandlung 

von Psychosepatienten auf die Gefahren hin, die durch zu starke Emotionalisierungen 

entstehen und zu gravierenden Rückfällen führen können. Hiermit verbunden ist bei den 

Autoren jedoch auch der Hinweis, dass ein Kranker in seinem Lebensumfeld - wie jeder andere 



Mensch auch - immer wieder Zweierkontakten und Gruppensituationen ausgesetzt ist, in 

denen zwangsläufig emotionale Abläufe mehr oder weniger intensiv stattfinden, so dass die 

Therapie vielmehr als ein Übungsfeld angesehen werden sollte, in dem Emotionen in dosierter, 

geschützter und teilweise kontrollierter Form zugelassen und geübt werden können (vgl. 

Hartwich & Grube, 2003). 

Dennoch findet auch nach Auffassung der Autoren im Therapieverfahren eine gemeinsame 

Gratwanderung zwischen einem Zuviel an Emotionalität einerseits und einem Zuwenig 

andererseits statt, wobei hinzukommt, dass die emotionale Belastbarkeit eines 

Psychosepatienten sich als schwierig einschätzbar erweisen kann, was an der Qualität der 

Veränderung der affektiven Ausdrucksfähigkeit  

 

Hartwich und Grube beschreiben hier eine Vielzahl psychotischer Symptome - ähnlich wie 

Mentzos - als die Bemühung, einen Gleichgewichtszustand zwischen Zuviel und Zuwenig an 

Emotionalität mühsam aufrecht zu erhalten: Hierzu zählen sie Phänomene, die als verminderte 

Schwingungsfähigkeit beschrieben werden und die sich dadurch auszeichnen, dass von 

bewegenden Ereignissen wie Tötung, Selbsttötung und Katastrophen, in affektarmer Weise 

mit unlebendiger Mimik und starrem Augenausdruck berichtet wird. Die Autoren gehen 

hierbei davon aus, dass diese affektive Starre Resultat einer Blockierung von Emotionen ist, 

welche in extremem Maße psychische Energien benötigt.  

Das in der akuten Psychose mit hoher subjektiver Gewissheit und elementarer 

persönlicher Betroffenheit durchgemachte Erleben der Ich-Fragmentierung, des 

Verfolgt-, Gepeinigt-, Gefoltert-, Getötet-, Zum-Mörder-Werdens, der 

Teufelsidentifikation und des schlagartigen Umschwingens in omnipotente 

Vorstellungen ist mit so abnorm intensiven, oft gegenläufigen Gefühlsladungen 

besetzt, dass diese in ihrem schnellen Wechsel für die Psyche eines Menschen nicht 

adäquat aushaltbar werden. Dazu kommt noch, dass der Zeittakt unserer Gefühle 

langsamer ist als Denk- und Vorstellungsvorgänge und deswegen die extremen 

Pendelbewegungen, beispielsweise zwischen Großartigkeit und Vernichtung 

schwingend, affektiv nicht mitvollzogen werden können. Teilweise zersplittern dann 

die kognitiven Kontrollfunktionen. (Hartwich & Grube, 2003, S. 149) 

 

2.4.3.5. Psychotische Aggressionen 



Nach Hartwich und Grube können infolge dieser erheblichen Belastungen durch ein zu 

geringes oder ein zu großes Maß an Emotionen neben anderen floriden psychotischen 

Symptomen auch aggressive Entladungen im Zuge von akuten Dekompensationen entstehen. 

Die Autoren sind dabei davon überzeugt, dass diese aggressiven Handlungen durchaus 

verstehbar sind. Die Aggressivität stellt ihrer Vorstellung nach  

möglicherweise den Versuch dar, sich einer Bedrohung, die subjektiv realitätsnah im 

Wahn erlebt wird, zu entziehen. Aggressives Verhalten kann bei gegebener 

Selbstfragmentierung einen strukturkohäsiven Effekt haben, welcher weniger in eine 

Form gebunden ist, als dies bei den Parakonstruktionen der Fall ist. Sie kann daher 

besser dem drohenden Zerfall durch Ich-Vitalisierung entgegenwirken und das Erleben 

von Selbstintegrität fördern. Aggressive Äußerungen können dazu dienen, die Ich-

Demarkation zu verbessern und eine aushaltbare Distanz wieder herzustellen. 

(Hartwich & Grube, 2003, S. 169) 

 

2.4.3.6. Therapeutische Aspekte 

Die Autoren sind der Auffassung, dass die Parakonstruktionen psychotischer Persönlichkeiten 

von dem Vorhandensein erheblicher reaktiver Potentiale zeugen und als solche auch im 

Rahmen der therapeutischen Interventionen genutzt werden können. Bei der Auswahl der 

therapeutischen Verfahren zur Behandlung psychotischer Erkrankungen muss es demnach 

darum gehen, durch das Wecken kreativer Energien die dem Patienten innewohnenden 

therapeutischen Potentiale zu nutzen. Dies ist ihrer Auffassung nach im Falle schizoaffektiver 

Psychosen durch die unterstützende Wirkung der bindenden affektiven Energien möglich. 

Auch nach dieser Vorstellung kann es nicht darum gehen, die psychotischen Symptome auf 

schnellstem Wege zum Verschwinden zu bringen:  

Würde man dem Patienten [...] seine Größenideen nehmen wollen oder würde der 

Insuffizienzerlebens unmittelbar konfrontieren, dann würde er sehr hart auf den Verlust 

an Lebensqualität und Zukunftshoffnung gestoßen werden. Wie sollte er damit 

umgehen? Das in seinem Inneren festgesetzte Unwertgefühl würde Überhand nehmen 

und ihn in den Suizid drängen können. (Hartwich & Grube, 2015, S. 97) 



2.4.3.7. Die Chaosfähigkeit des Therapeuten (Hartwich, 2015) 

Nach neuerer Darstellung von Hartwich (2015) muss der Therapeut auch persönliche 

Voraussetzungen erfüllen, um Psychosepatienten angemessen behandeln zu können. Münch 

(2015) schreibt zu Hartwichs Ausführungen:  

Seine Ausgangshypothese ist dabei, dass die Berufswahl selbst von inneren 

Bedürfnissen geleitet ist, die den Betroffenen unbewusst bleiben, gleichwohl ihr 

ärztliches und psychotherapeutisches Handeln bestimmen, was zu einer 

Gegenübertragungssperre führen kann, die einer adäquaten psychotherapeutischen 

Behandlung im Wege steh

den Psychosentherapeuten notwendig ist.  (Münch, 2015, S. 12) 

-Einlassens und Miterleben führt zu einer 

Haltung, die  (Hartwich, 2007) des Therapeuten genannt wird. Diese 

ermöglicht den Versuch eines Zugangs in die Erlebniswelt des psychotisch verstörten Ich des 

Hartwich greift das Bipolaritätsmodell von Mentzos auf und beschreibt, wie Menschen das 

Gegenteil ihres psychischen Gesundseins ausblenden. Wenn dieses Gegenteil bewusst wird, 

wird sich kollektiv des Mechanismus der Projektion bedient. Dies trifft nach Hartwich auch 

für die Professionellen zu, die sich mit der Behandlung psychisch Kranker befassen (vgl. 

Hartwich, 2015). 

Er schreibt: 

In der Tradition unserer Gesellschaft ist die teils unbewusste und teils gezielte 

Ausgrenzung des Psychotischseins schon in den Büchern Moses zu lesen, dort wird 

der Wahnsinn als eine Strafe Gottes dargestellt. Ob im Mittelalter die 

Hexenverbrennung, der vermutlich auch solche zum Opfer gefallen sind, die man heute 

als Schizophrene bezeichnen würde, oder im sogenannten Dritten Reich, als 

Geisteskranke planmäßig getötet wurden: Überall gibt es Zeugnisse der Projektion, die 

mit dem Irrtum verbunden war und auch ist, man könne das psychisch kranke 

Gegenteil auslöschen. (Hartwich, 2015, S. 53) 

Ich möchte die Hypothese wagen, dass oft jemand den Beruf 

Psychiater oder Psychologe aus einem inneren Bedürfnis erwählt, das ihm in der Regel 



unbewusst bleibt, nämlich um mit eigenen psychischen Problemen oder gar 

psychosegefährdeten inneren Anteilen umgehen zu könne  (Hartwich, 2015, S. 58). 

Hartwich bezieht sich auf Carl Gustav Jung (1958 /1979, S. 305 f.) und zitiert: Man kann 

zwar in der Tat auch schwere Schizophrenien durch psychische Behandlung merklich bessern 

oder gar heilen,  . Dies sei nach Jung jedoch nicht 

immer möglich und könne etwas 

 (Hartwich, 2015, S. 58). 

Zu dieser Gefahr induzierter Psychose schreibt er:  

Da die genannte Gefahr unbewusst bestehen bleibt, wird der Betreffende dann 

automatisch und gewissermaßen reflexhaft das Folgende tun: Er verdrängt, spaltet ab 

oder projiziert, um sich vor dem Miterlebenmüssen und vielleicht der Belebung eigener 

psychotischer Inseln in sich selbst zu schützen. Der Erfahrene nennt dies Phänomen 

Gegenübertragungswiderstand, der für den Ungeübten einen gegenwärtig notwendigen 

Schutz darstellt. Wenige dieser Lernenden haben die Chance, dass erfahrene 

psychodynamisch eingestellte Kollegen diesen Gegenübertragungswiderstand 

aufgreifen und ihn behutsam einem Bearbeitungsprozess zuführen. Stattdessen wird 

bei vielen Fachleuten dieser Widerstand mit einer hohen energetischen Besetzung 

belegt und durch die Gruppendynamik mit Gleichgesinnten verfestigt. Dies 

manifestiert sich in abgrenzender Ablehnung eines Mitfühlenkönnens der 

psychotischen Psychodynamik der anvertrauten Patienten in Form von 

Intellektualisierung mit somatischer und psychopharmakologischer Betonung als 

sogenannte biologische Psychiatrie, die gegenwärtig noch in den meisten Universitäts- 

und Versorgungskliniken einen dominanten Raum einnimmt. Wird der 

Gegenübertragungswiderstand sehr stark, was gelegentlich im Kollektiv durch 

gruppendynamische Prozesse noch weiter verstärkt wird, könnte man von einer 

Gegenübertragungssperre sprechen.  (Hartwich, 2015, S. 58)  

Hartwich wirft die Frage auf, warum sich viele Psychoanalytiker nicht mit Psychosekranken 

beschäftigen

 

 



Dieses Versäumnis bestehe bereits vom Beginn der Psychotherapeutenausbildung an: Den 

Ausbildungskandidaten wird nicht beigebracht, wie sie Psychosekranke modifiziert behandeln 

könne  (Hartwich, 2015, S. 59). 

Umgang mit Psychosekranken immer wieder etwas Mut und vor allem Flexibilität. Zusätzlich 

wird die eigene Kreativität des Therapeuten herausgefordert, die auch jenseits seiner 

 

Auch heißt es bei 

und Stabilität des jeweiligen Therapeuten, wieviel er aushalten kann und wann er sich schützen 

(S. 202). 

Über die jeweiligen Therapeuten, die ihm für die Psychosentherapie besser geeignet 

erscheinen, schreibt Hartwich:  

Es sind diejenigen, die die Gegenübertragung, die bei der Begegnung mit Psychosen 

entstehen, erstens bewusst werden lassen, zweitens aushalten und drittens konstruktiv 

in die Therapie einbringen. Das Bewusstwerden der Gegenübertragung bedeutet die 

t Psychosekranken 

Therapeut ein gewisses Maß an Chaosfähigkeit (Hartwich, 2007) gelernt, so kann er 

die Gegenübertragungserfahrung konstruktiv in die Therapie einbringen. (Hartwich, 

2015, S. 66) 

Allerdings wird es manche geben, 

die die gebotenen Chancen nicht annehmen können und lieber in der gewohnten und 

hergebrachten scheinbaren Sicherheit verweilen möchten  (Hartwich, 2015, S. 69). 

 

Die Intensität der therapeutischen Arbeit und die damit einhergehende besondere 

Notwendigkeit der Bereitschaft des Therapeuten zu einem persönlichen Einsatz in der Arbeit 

mit Psychosepatienten betonten nicht nur Hartwich und Grube sondern auch Hering.  

 

2.4.4. Hering 

Hering setzt sich in seinem gleichnamigen Werk aus dem Jahr 2004 insbesondere mit dem 

Störungsbild der schizoaffektiven Psychose auseinander und bezieht die Störungsbilder der 

Schizophrenie und der affektiven Psychosen nur dann mit ein, wenn sie zur Klärung beitragen 



können.  

 

2.4.4.1. Grundannahmen 

Mit seiner differenzierten und sehr anschaulichen Darstellung der schizoaffektiven Psychosen 

reagiert er auf einen erhöhten Erklärungsbedarf in diesem Bereich, der daraus resultiert, dass 

es sich bei den schizoaffektiven Psychosen bis heute um das Krankheitsbild handelt, das am 

wenigsten einheitlich definiert ist und daher noch sehr kontrovers betrachtet wird: Keines der 

großen diagnostischen Systeme hat eine einigermaßen stabile Definition und Klassifikation 

der schizoaffektiven Erkrankung vorzuweisen (vgl. Marneros, 1995).  

Ein Vergleich der Beschreibungen der ICD und des DSM zeigt, dass diese auf den 

Zustand hinweisen, in wel

vorhanden seien, wie alternativ dazu auf einen Umstand, dass beide Störungsmerkmale 

auch nacheinander, zeitlich voneinander getrennt auftreten können. (Hering, 2004, S. 

16) 

Hering geht im Gegensatz dazu davon aus, dass es streng genommen keine Mischzustände 

gibt, weder innerhalb des Affektsystems der Erkrankung noch als Gemenge von affektiver und 

schizophrener Symptomatik. Er spricht stattdessen von oszillierenden Prozessen. 

Schizoaffektiv ist nach Hering demnach kein Mischzustand aus dem schizophrenen und dem 

affektiven Zustandsbild, sondern ein mehr oder weniger schneller Wechsel von beiden 

Zuständen. Entscheidend nach Hering ist für die DSM-Beschreibung der schizoaffektiven 

Psychosen nicht nur, dass sowohl schizophrene als auch affektive Symptome nebeneinander 

vorhanden sind, sondern, dass sie in einem dynamischen Wirkzusammenhang stehen.  

Seiner Meinung nach handelt es sich um ein Störungsbild, das im Hinblick auf Symptomatik 

und Prognose im mittleren Feld zwischen schizophrener und affektiver Psychose einzuordnen 

ist. In einigen Phasen weist es die mildere affektive, in anderen die schwerer wiegende 

schizophrene Symptomatik auf.  

Einer der wesentlichen Grundgedanken Herings basiert dabei auf der Vorstellung, dass das 

betroffene Individuum der drohenden schizophrenen die affektive Symptomatik 

entgegensetzt.  

 

2.4  

Ebenso wie schon andere Autoren vor ihm (siehe Kapitel 2.3.1. ff.) geht auch Hering davon 



aus, dass aufgrund eines gestörten Ablaufs in der frühen Differenzierung zwischen Selbst- und 

Objektrepräsentanzen weder ein Zuviel an Nähe noch ein Zuviel an Distanz ausgehalten 

 

Objekt und der Angst, sich darin verlieren zu können und mit dem Objekt zu verschmelzen, 

bedroht die Selbstkontinuität. In diesem akuten Gefährdungszustand ist das Ich seiner 

Schutzfunktionen beraubt, so dass die ohnehin nur instabile Differenzierung der Selbst- und 

Selbstbesetzung und die relative Unfähigkeit, Gegensätze im Wahrnehmen und Fühlen zu 

einem Erlebnis des Gleichgewichts in der Mitte zu integrieren, konfrontiert schizophrene 

Patienten mit der Angst, sich verloren zu gehen. Sie leben daher mit dem bedrohlichen Gefühl 

 liegt im Fall einer 

schizoaffektiven Störung lauernd hinter oder unter den affektiven Erregungszuständen und 

20). Seine echten Gefühle kann der Betroffene insbesondere deswegen nicht vollständig 

wahrnehmen, weil dahinter lauernd die Fragmentierungsangst steht, die ständig affektive 

Erlebens- und Handlungsformen zu ihrer Bekämpfung in mehr oder weniger starkem Ausmaß 

erfordert. Die Ursachen hierfür sieht Hering in dem Vorhandensein eines sogenannten 

psychotischen Kerns: Dieser psychotische Kern wird früh angelegt, er geht auf frühkindliche 

Erfahrungen und Phantasien zurück, die ursprünglich nicht symbolisiert werden konnten, 

sondern von der Entwicklung des gesunden Selbst abgespalten werden mussten und somit zu 

einem unhinterfragbaren Teil der Selbstdefinition wurden (vgl. Gedo, 1996). In diesem 

Zustand bleiben sie dann auch, wenn sie nicht doch noch von äußeren Bezugspersonen 

entdeckt und hilfreich kommentiert werden. 

Hering zieht Forschungsergebnisse, die im Rahmen der Bindungstheorie gewonnen wurden, 

heran und beschreibt, dass einjährige Kinder nach einer Trennung von ihrer Mutter im 

Augenblick der Wiedervereinigung keine negativen Gefühle zeigen, wenn sie erfahren haben, 

dass die Mutter negative Affekte nicht duldet. Um die Beziehung zur Mutter nicht zu 

gefährden, vermeidet das Kind solche Gefühlsäußerungen und spaltet sie ab.  

integriert werden, die das Erleben einer ausbalancierten Mitte und die Entfaltung einer 

verlässlichen Ich-

unerkannt im Dunklen liegen bleiben und dort zu einer okkulten Frucht heranreifen, 



ehe es zu einer ersten Manifestation der psychotischen Erkrankung kommt. Das 

Erscheinungsbild eines Betroffenen wird in der vorausgehenden Zeit meist durch eine 

relative Unauffälligkeit bestimmt. (Hering, 2004, S. 93) 

Weil sich infolge dessen kein Kern-Selbst in stabiler Form bilden konnte, droht in Phasen 

großer Belastung dem Betroffenen die schizophrene Selbst-Fragmentierung, die dieser 

zunächst mit der affektiven, und, wenn dies nicht ausreicht, mit der schizophrenen 

Symptomatik zu verhindern versucht. Es entsteht daraus der Versuch der Identitätssicherung 

durch Affekt-

oder manische Symptome, um ein psychisches Gleichgewicht wieder herstellen zu können. 

Gelingt dies nicht, führt die Erschöpfung der affektiven Reserven zur Desintegration.  

 

2.4.4.1.2. Schizoaffektive Symptomoszillation 

Nach Vorstellung von Hering läuft dieser Prozess jedoch nicht einmalig, sondern je nach 

Spannungszustand mit einer erheblichen Frequenz des Hin-und-Her-Schwingens zwischen 

affektiver und schizophrener Symptomatik ab. Hering spricht insofern von einer 

 

In kritischen Verfassungen des schizoaffektiven Patienten oszilliert sein Erleben 

zwischen objekt-bezogener affektiver und selbstbezogener schizoider Gefühlsqualität, 

mitunter in rascher Folge. Die Symptomoszillation ist wohl auch das, was als 

schizophrener Symptome gemeint ist, was aber, [...] weder als Mischung noch als 

Gleichzeitigkeit im eigentlichen Sinne verstanden werden darf. Den Ablauf der 

Oszillation kann man sich wie einen Kampf zwischen den beiden Symptomkomplexen 

vorstellen, wobei die Arena die erste Phase der Krankheitsepisode ist und wobei den 

affektiven Kräften eine Verteidigungsfunktion gegen den Versuch schizophrener 

Durchbrüche zukommt. (Hering, 2004, S. 29 f.)  

 

Der Oszillationsprozess zeigt demzufolge den inneren Kampf des Betroffenen gegen das 

schizoaffektiven Krankheitsepisode bezeichnet worden ist.  

Daran wird deutlich, dass auch Hering die affektive Symptomatik der bipolaren oder 

monopolaren Zustände als eine Schutzfunktion begreift. Er weist darauf hin, dass sowohl in 



maniformen und depressiven Zuständen eine enorme Kraft vorhanden sein kann. Es entsteht 

daraus ein nachvollziehbarer Mechanismus gegen das Zerreißen des Selbst, der insofern einer 

itutionsversuch entspricht. Hieran wird deutlich, dass 

nach dieser Vorstellung der Psychotiker auch auf den psychotischen Anteil angewiesen ist. 

verrücken das bedrohte Ich aus der Zerstörungszone in eine weniger gefährliche Region

(Hering, 2004, S. 84). 

 

Um diesen Prozess nahezu bildlich zu veranschaulichen, wählt Hering eine anschauliche 

Darstellung des Selbst der schizophrenen Persönlichkeit und bezieht sich hierbei auf das Bild 

- t (1976, S. 215): Er stellt sich das Selbst 

des Psychotikers als zwei voneinander abgetrennte Räume vor

psychotischen Selbst, der andere als gesundes Selbst, wie zwei Zimmer, ein normales, 

beleuchtetes, im anderen, halbdunklen gehen 

f.). Zwischen diesen Räumen sieht er die Affekte in einem Hohlraum zwischen zwei porösen 

gesunden und des psychotischen Selbst verortet. Hierbei handelt es sich seiner Meinung nach 

um ein Feld, das weder eindeutig psychotisch, noch eindeutig intakt ist. Normalerweise sieht 

abzuwehren, können die Affekte als Schutzmechanismen jedoch versagen und stattdessen eine 

Virulenz entfalten, die paradoxerweise zu dem führt, was vermieden werden soll: die 

psychotische Dekompensatio

Katastrophe dann ein, stoßen die eruptiven Kräfte der Selbstfragmentierung gegen die 

vertikale Schranke, reißen sie nieder und überschwemmen den gesamten seelischen 

findet in kritischen Momenten bei schizoaffektiven Patienten nach Darstellung von Hering ein 

reger oszillierender Grenzverkehr statt. Er beschreibt, wie in bedrohlichen Augenblicken 

beispielsweise die manischen Erregungen eines Patienten in Wahnepisoden kippen und dann 

erneut in manische Gefühle zurückschwingen können. Bei ausreichenden affektiven Kräften 

gegen die Fragmentierungsgefahr kann ein Rückweg in einen ruhigeren Zustand gefunden 



werden. Eine ähnlich schnelle Beweglichkeit kann auch zwischen affektarmen 

realitätskonformen und psychotischen Mitteilungen des schizoaffektiv Erkrankten erfolgen.  

Anders als bei der Schizophrenie, bei der die vertikale Spaltung als eine einzige, wenn 

auch geschlossene Mauer betrachtet werden kann, besteht die Trennwand bei der 

dazwischen. In diesem Hohlraum sind diejenigen Affekte angesiedelt, die in kritischen 

Situationen eine Bollwerkfunktion gegen die Fragmentierung der Selbstidentität 

haben. [...] Allerdings können die Affekte bei starken Fragmentierungsgefahren in 

ihrem Bestreben, das Identitätserleben zu retten, eine Virulenz entwickeln, die sie mit 

zerstörerischer Wucht gegen die Mauern des Hohlraums prallen lässt. Die 

Spaltungsgrenze, die als noch hinreichend intakte Einrichtung dem psychotisch 

Kranken eine gewisse seelische Sicherheit gibt, bricht zusammen, und das Gegenteil 

von dem, was beabsichtigt ist, tritt auf: Die Affekte haben ihre Schutzfunktion 

verloren. Das panische Gefühl der Auflösung des Selbst breitet sich aus. (Hering, 2004, 

S. 133) 

 

2.4.4.2. Aggressionen in der schizoaffektiven Dynamik 

In diesem Zusammenhang spielt nach Auffassung von Hering die Aggression als Affekt im 

Hohlraum zwischen den zwei Trennwänden eine erhebliche Rolle als Bollwerk gegen die 

Fragmentierung. Wenn der schizoaffektiv Kranke in eine deutlich aggressive Verfassung 

gerät, so ist das gewöhnlich ein Anzeichen dafür, dass er sich in seiner Identitätsbalance 

bedroht sieht und mit Aggression - wie mit Affekten überhaupt - gegenzusteuern versucht. 

Nach Auffassung von Hering zeigen sich die für Psychosen typischen Aggressionen vor allem 

durch massive Streitereien, in denen die Personen handgreiflich werden oder in tobendem 

Geschrei in der Öffentlichkeit. Psychotische Persönlichkeiten neigen ihm zufolge 

insbesondere dazu, ansonsten unfühlbare Enttäuschungs- und Schmerzerfahrungen aggressiv 

zum Ausdruck zu bringen. Das selbstbeschützende Verhalten des schizoaffekiv Erkrankten 

besteht dabei nicht in stillem Rückzug, sondern eher in einer Flucht nach vorn, etwa im Sinne 

eines Angriffs als beste Verteidigung. Hering (2003) schreibt hierzu: 

Das ist für die Betroffenen allerdings eine heikle Angelegenheit, jedenfalls dann, wenn 

es sich um geäußerte Aggression handelt. Denn eine nach außen getragene Aggression 

bedeutet als agredi ein Herangehen an das Objekt. Aber das muss man sich ja gerade 



vom Leib halten, weil jede nähere emotionale Berührung mit der anderen reagierenden 

Person  in einer noch wenig vertrauten Situation  die Gefahr einer Störung des 

inneren Gleichgewichts beinhaltet. (S. 118)  

Er versteht demnach Aggressionen als eine Beimischung der übrigen starken Affekte. Im 

Zustand der präpsychotischen Erregung äußern die Kranken gewöhnlich ihre Anspannung, 

was den aggressiven Anteil spürbar macht, besonders dann, wenn beispielsweise der weiter 

vordringende Therapeut zum eigenen Schutz zurückg

oder manischen Auftritten sind die aggressiven Potenzen offenkundig. Bei depressiven 

Symptomen wie anhaltenden, mitunter geradezu festgehaltenen Schuld- und 

Minderwertigkeitsgefühlen oder Rückzugstendenzen sind die aggressiven Anteile meistens in 

Handlungstendenzen die gleiche Funktion wie manische und depressive Erscheinungsformen 

und werden auch nach Auffassung von Hering von dem Betroffenen als Schutzmechanismen 

eingesetzt. Dabei sind gewöhnlich (flüchtige) aggressive Reaktionen gegen diejenigen 

Personen zu beobachten, die als Bedrohung des seelischen Gleichgewichts erlebt werden.  

 

2.4.4.3. Therapeutische Aspekte 

Im Rahmen der psychoanalytischen Behandlungstechnik scheint es Hering (2004) demnach 

wohlwollenden Analytikers den Abstand zwischen beiden Personen selbst bestimmen und 

trotzdem die Erfahrung einer konstanten und verlässlichen Beziehung mach

Insofern vertritt Hering hier eine ähnliche Auffassung wie Kernberg (siehe Kapitel 2.4.1.ff.). 

Ziel dieser reflexiven bedürfnisangepassten Behandlung ist es, dem Patienten Raum für seine 

Objektdistanz-Regulierung zu geben und dadurch die Voraussetzungen für ihn zu schaffen, 

die Selbst- und Objektrepräsentanzen zu unterscheiden und zur Bildung stabilerer positiver 

verinnerlichter Objektbeziehungen zu kommen. Dadurch verringern sich Panik und 

Notwendigkeit, Schutz in Form von Wahn und Halluzinationen zu suchen. Durch diese 

Akzeptanz der besonderen Problematik des Patienten in einer solchen Form des 

therapeutischen Dialogs erfährt der Leidende, anders als mit schwingungsunfähigen 

Primärpersonen, dass nicht in seine mangelhafte libidinöse Besetzung der Außenwelt 

eingegriffen und ihm nicht das Aufgeben der übermäßigen Ich-Besetzung abverlangt wird. 

 ganzheitlichen Person, bei 



der gute und weniger gute, aber nicht mehr existenzbedrohende Eigenschaften vorkommen, 

, 1968, zit. nach Hering, 

2004, S. 53). 

Die Quelle ihrer Probleme und Belastungen liegt auch nach Auffassung Herings bei vielen 

psychotischen Patienten in der vorsprachlichen Erinnerungsepoche. Weil diese belastenden 

und traumatisierenden Erfahrungen in einer Zeit stattgefunden haben, als dem Kind die 

Sprache noch nicht zur Verfügung stand und somit auch die Wahrnehmung im nicht-

sprachlichen Denken verarbeitet wurde, können von einem psychotisch Kranken diese 

Erinnerungen selbst nicht in einer darstellbaren Form wahrgenommen und auch nicht 

symbolisch und sprachlich vermittelt werden. Häufig zeigt sich in der psychotherapeutischen 

Behandlung, dass der Patient dann auch für verbale Äußerungen des Therapeuten nicht 

empfänglich ist und ihm dabei das Gefühl fehlt, aufgefangen zu werden, so dass dies den 

schizophrenietypischen Rückzug verstärkt. 

Daraus und auch aus dem Umstand, dass psychotische Symptome häufig mit einem Tempo 

und einer Dichte oszillieren, dass der Patient kaum noch eine Möglichkeit hat, irgendeine 

Intervention aus dem üblichen behandlungstechnischen Inventar hilfreich anzunehmen, ergibt 

sich für den Therapeuten die Notwendigkeit, nicht nur auf der sprachlichen Ebene, sondern 

auf der des Handlungsdialoges (siehe Kapitel 2.4.6.3.) zu intervenieren (vgl. Hering, 2004).  

Es handelt sich bei diesen Grundsätzen um bedürfnisangepasste Techniken im Rahmen der 

Psychoanalyse, die notwendig sind, damit die Voraussetzungen für die Anwendung der 

eigentlichen analytischen Arbeit geschaffen werden. Mit Hilfe dieser Technik scheint es 

demnach auch möglich, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse des Patienten in den 

unterschiedlichen Episoden der Erkrankung entsprechend zu reagieren: In 

symptomschwachen Zeiten soll sich im unbewussten Empfinden des Kranken durch 

Inkorporation, Introjektion und Idealisierung des Analytikers ein Selbst-Objekt-Schutz 

ausbilden, der das gefährdete Ich ergänzt und für ein ausreichendes Maß an narzisstischer 

Balance sorgt, wozu das Ich allein nicht imstande wäre. In symptomstärkeren Zeiten herrschen 

akut-stürmische, meist ängstlich-aggressive Übertragungspsychosen vor, die Schutz vor einer 

weiteren Fragmentierung bieten sollen. Ein mutiges Zurechtrücken der Realitätswahrnehmung 

durch den Therapeuten kann erst auf dem Boden einer zuverlässigen und als tragend erlebten 

therapeutischen Beziehung fruchtbar sein und dem Patienten helfen, sich von seinen 

wahnhaften Produktionen zu befreien. Hering (2004) weist darauf hin, dass dies, insbesondere 

dann, wenn der Vertrauenskern noch nicht besteht, eine heikle Angelegenheit darstellt, die 



nicht nur die therapeutische Behandlungsbasis, sondern in Extremfällen auch den Therapeuten 

in Gefahr bringen kann. 

Das Einlassen des Patienten auf einen gefühlsbeteiligten Dialog ist nach Hering nur möglich, 

wenn es dem Therapeuten geling

mitzuteilen. Hering erörtert insofern die Frage, wie weit der Therapeut den Patienten an seiner 

Gegenübertragung teilhaben lassen sollte. Er geht in diesem Zusammenhang davon aus, dass 

es gerade für Menschen mit frühen Störungen eine besondere Bedeutung hat, die Erfahrung 

zu machen, ein Objekt erreicht und nicht ins Leere gestoßen zu haben. 

Erkenntnis, mich verletzt zu haben, ihnen auch ein heilsames Gefühl von Stärke vermittelt, 

was wie ein Erwachen aus ohnmächtiger depressiver Unterlegenheit und Abhängigkeit 

Milderung ihrer Scham-, Schuld- 

zugefügte Kränkungen nicht, wie der Patient dies einst erlebt hat, mit Liebesentzug oder 

Rückzug beantworten, sondern dem Patienten eine dauerhafte und stabile 

Beziehungserfahrung anbieten. Ebenso wie Kernberg begründet Hering die Notwendigkeit zu 

diesem therapeutischen Schritt unmittelbar mit dem Vorhandensein der projektiven 

Identifizierung als Abwehrmechanismus bei psychotischen Patienten: Hering geht dabei 

davon aus, dass die projektive Identifizierung mehr umfasst als den reinen 

Abwehrmechanismus, da sie vor allem als ein präverbales Kommunikationsmittel (vgl. auch 

Weiß, 2013, siehe Kapitel 2.3.2.1.) und als der unbewusst verlaufende Versuch eines 

(Hering, 2004, S. 46). Zur Stabilisierung seines gefährdeten seelischen Gleichgewichts zwingt 

der Kranke seine quälenden psychischen Inhalte wie Gefühle und Phantasien anderen 

Menschen und auch dem Therapeuten unbewusst auf, was sich im Therapeuten zunächst 

ebenso unbewusst abbildet. Hierbei identifiziert sich der Therapeut mit den projizierten 

Anteilen des Patienten, die dieser weiterhin, nun aber in abgeschwächter Weise, bei sich erlebt. 

Die psychotische projektive Identifizierung ist nach Darstellung von Hering für den 

Therapeuten insbesondere deswegen so unangenehm, weil dieser in erheblich stärkerem Maße 

als bei anderen Störungsbildern unter Druck gesetzt und den heftigen Gefühlsschwankungen 

des Patienten ausgesetzt wird. Hering beschreibt die Gefühle des Therapeuten, die durch 

 



ist in diesem Zusammenhang, zu reflektieren, dass es sich dabei nicht um einen zufälligen 

Nebeneffekt oder um Anteile des Therapeuten handelt, die dieser in die Beziehung zu seinem 

Patienten einbringt, sondern dass dies einen der psychoanalytischen Psychosentherapie 

immanenten unumgänglichen Bestandteil des Heilungsprozesses darstellt. Seine besondere 

Bedeutung erhält dieser entscheidende Bestandteil der therapeutischen Beziehung dadurch, 

dass es dem Therapeuten so gelingt, dem Patienten ein Beispiel davon zu geben, dass es 

möglich ist, die den Patienten quälenden Gefühlszustände stellvertretend zu durchleiden, aber 

auch durchstehen zu können. Hierbei macht der Patient die Erfahrung, dass diese den 

Therapeuten ebenso wenig wie ihn selbst zerstören können. 

 

2.4.5. Benedetti   

Der italienische Psychoanalytiker Gaetano Bendetti hat sich ebenfalls über mehrere Jahrzehnte 

sehr intensiv für die Psychotherapie psychotischer Menschen eingesetzt

, 2013, S. 260) und hat seine Erfahrungen 

in mehr als 500 Publikationen und mehr als 20 Büchern veröffentlicht. Mit seinem 

Lebenswerk hat er die Psychotherapie der Psychosen revolutioniert und auf eine neue 

Grundlage gestellt (vgl. Küchenhoff, 2013) und damit neue Zugangsweisen zu den 

psychotischen Patienten eröffnet  (vgl. Küchenhoff, 2013, S. 260).     

 

2.4.5.1. Grundannahmen 

Die Haltung Benedettis war über Jahrzehnte von großer Einfühlsamkeit und Respekt 

gegenüber den Erkankten geprägt. 

Seiner Vorstellung nach basiert Psychotherapie auf einem gemeinsamen Tätigwerden von 

Therapeut und Patient sowie insbesondere auf dem Aspekt der Begegnung in der 

therapeutischen Beziehung. Er verstand Schizophrenie nicht ausschließlich als psychische 

Störung. Damit grenzte er sich deutlich von den vorherrschenden psychiatrischen 

Vorstellungen ab, deren vorrangiges Ziel in der Beseitigung von Symptomen gesehen wurde 

und denen lange Zeit ein verstehender Zugang zu psychotischen Symptomen undenkbar 

erschien. Ferner verwies er auf die unbedingte Notwendigkeit, die biografischen Bezüge des 

Patienten zu seiner Störung intensiv zu eruieren und in der Behandlung zu berücksichtigen.  

In der Arbeit mit psychotischen Patienten richtete Benedetti seine Aufmerksamkeit darauf, 

neben dem oft quälenden und manchmal destruktiven Charakter auch die kreativen Anteile 



der Symptomatik zu erkennen. Dabei ging es ihm darum, die Symbolik der Darstellung in den 

Symptomen und in der Art der Beziehungsgestaltung wahrzunehmen. Der zweite Akt der 

kreativen Symbolleistung liege dann in der Rezeption der Resonanz und der Antwort des 

Therapeuten. Aus den Beiträgen beider, des Patienten und des Therapeuten, entstehe im 

(1992) . 

Von Benedetti stammen viele für die psychotherapeutische Behandlung von Psychosekranken 

hilfreiche Konzepte. Dazu gehören unter anderem: die Therapie als existentielle Begegnung, 

das Verständnis von Symptomen als Ausdruck einer progressiven Psychopathologie, das 

Konzept der Gegenidentifizierung und das des Übergangssubjekts. 

Bereits 1976 hieß es bei Benedetti:  

Die Psychoanalyse [ ] möchte durch den psychischen Austausch dem psychotischen 

Kranken ein neues Selbstverständnis vermitteln, das eigentlich in der liebenden 

Zuwendung des Psychiaters mit seinem Patienten entsteht. Dies ist aber nur möglich, 

wenn die ganze Art des Deutens, des Eingehens auf den psychisch Kranken sich ändert. 

Diese therapeutische Änderung bedingt vor allem das Aufgeben einer eher repressiven 

Einstellung, welche der gesunde Mensch bisher dem Geisteskranken gegenüber immer 

gehabt hat. (Benedetti, 1976, S. 7) 

Nach Benedetti hängt die repressive Einstellung gegenüber psychotisch Erkrankten damit 

daß jeder Geisteskranke der gesunden Umwelt gewöhnlich zur Last fällt, dabei 

oft gegen sie aggressiv ist, die Formen und Ordnungen der sozialisierten Welt nicht gelten 

läßt, Unordnung stiftet und schließlich Angst erweckt  (Benedetti, 1976, S. 7). 

Zugleich kritisierte Benedetti über Jahre scharf die Haltung der Gesellschaft gegenüber 

psychisch Kranken, die seiner Auffassung nach die krankhaften Strukturen unserer 

wiederholen sich jene fatalen Prozesse der Spaltung, des Ausschlusses, der Verdrängung und 

Projektion der Pseudorationalisierung und Mystifikation, die sich auf der anderen, klinischen 

Ebene in der nosologischen Psychopathologie des einzelnen Patienten manifestieren  

(Benedetti, 2006, S. 103, zit. nach Troje, 2013, S. 108). 

Gesellschaft bagatellisiert und unterdrückt die kranken Appelle  

(Benedetti, 2006, S. 104). 

An anderer Stelle heißt es bei Benedetti (1983): 



Die neutrale wissenschaftliche Beobachtung entfremdet uns den Patienten in dem 

gleichen Maße, wie sein Erleben ihn uns fernrückt. Und unsere Forschungsmethoden 

werden dadurch zu nichts anderem als einer Neuauflage jener Austoßungstendenz, die 

die Gesunden den Geisteskranken gegenüber jahrhundertelang praktiziert haben. 

(Benedetti, 1983, S. 70) 

Zugleich geht Benedetti davon aus, dass die Psychose diejenige Krankheit ist, die am Prinzip 

der ehemaligen Individualität, am Selbst des Menschen tief zu rütte , 

1992, S. 15). 

Er beschreibt in seinen Werken anschaulich die massiven Symptome der Erkrankung und das 

innere Erleben des Patienten, das von dem des nicht-psychotischen Menschen in 

grundlegender Weise abweicht. Er sieht als primäre Symptome der Schizophrenie die 

Spaltung und Autismus als Ausdruck einer elementaren Ichschwäche an wie alles 

Psychologische, nicht fassbar wären ohne unseren Nachvollzug, ohne unsere Teil-

Identifizierung mit dem Erleben des Patienten, ohne eine Humanisierung des Leidens  

(Benedetti, 1983, S. 15). 

 

2.4.5.1.1. Für die Psychotherapie 

Benedetti macht deutlich, was das seiner Auffassung nach für die Psychotherapie 

psychotischer Menschen bedeutet:  

Die gespaltene, desorganisierte, fragmentierte und verformte Identität des 

schizophrenen Kranken ist eine ungeheuere Herausforderung an uns Therapeuten, 

teilweise auf die Grundfesten der gesunden Identität, das heißt, auf die lediglich 

beobachtende Funktion zu verzichten, um dem Kranken zu begegnen, um uns durch 

sein Erleben erschüttern zu lassen und aus einer solchen Erschütterung heraus 

therapeutische Worte zu finden. (Benedetti, 1992, S. 19) 

Und weiter heißt es bei Benedetti: 

Statt lediglich darum bemüht zu sein, den Kranken durch therapeutische Maßnahmen 

an die soziale und an die Verstandesrealität anzupassen, passen wir uns vielmehr den 

befremdenden Innenbildern seiner Psychose an, indem wir affektiv auf diese reagieren. 

Durch den Ausdruck unserer stets positivierenden Affekte versuchen wir, beim 

Kranken eine positive Beziehung zu uns zu erwirken, dank derer er sich vielleicht seine 



Identität am Modell der unsrigen rekonstruieren kann In der Psychotherapie im 

engeren Sinne liegt aber noch eine weitere Möglichkeit der Begegnung, die freilich 

selten im Hinblick auf die vielen Kranken, die schizophrene Grundsituation erfassen 

lässt: der Arzt als Partner tritt in die innere, identitätslose Landschaft des Patienten ein, 

um dort, unter den Gebilden des Wahnes, eine Gestalt anzunehmen, die derjenigen des 

Patienten ähnlich ist und doch die Übersicht behält, die dem Kranken selbst fehlt. Das 

kann im Unbewußten geschehen. So läßt sich die These etwas verdeutlichen, daß wir 

alle im Unbewußten einem Menschen, der sich von uns abwendet, viel näher sein 

können, als unser befremdetes Bewußtsein das vermag. (Benedetti, 1992, S. 19 f.) 

2.4.5.1.2. Bedeutsamkeit der Beziehung 

Auch Benedetti betont folgerichtig die Bedeutsamkeit der Beziehung: Weil die Beziehung in 

jeder psychoanalytisch fundierten Therapie und insbesondere auch in der Begegnung mit 

psychotisch erlebenden Menschen so wichtig ist, ist sie der Ausgangspunkt aller weiteren 

Therapie.  (Küchenhoff, 2012, S. 101). 

Beobachtung möglich ist, die sich auf wissenschaftliche Objektivität berufen könnte. Unsere 

Beziehung zum Kranken spielt dabei immer eine zentrale Rolle  (Benedetti, 1983, S. 45).    

Einen hierzu sehr ähnlichen Gedanken formuliert Küchenhoff (2012) unter Bezugnahme auf 

Benedetti Psychotherapie dient nicht dazu, Pathologie beim anderen auszuloten und zu 

reparieren, sondern sie arbeitet an einem gemeinsam geteilten Verständnis dieser Pathologie. 

Die Beziehung ernst zu nehmen bedeutet die Teilnahme am Erleben des anderen unter 

Zurücknahme der eigenen Werthandlungen  (S. 101). 

Dies helfe dem Patienten langfristig, diese hilfreichen Vorstellungen des Therapeuten selbst 

zu übernehmen Sofern der Therapeut dem Patienten gegenüber die richtige Haltung 

einzunehmen weiß, können im Kranken Vorstellungen entstehen, die die Integration seiner 

desolaten psychotischen Welt mit der Vorstellungswelt des Therapeuten zum Ausdruck 

bringen  (Benedetti, 1983, S. 46). 

Außerhalb der Psychotherapie kann dieses Geschehen nur negative Folgen zeitigen, 

weil die Partizipation des Patienten oft auf keine reale Gegenpartizipation des durch 

ihn befremdeten Mitmenschen stößt. Im Rahmen der Psychotherapie jedoch werden 

diese Vorgänge vom Therapeuten erspürt und wahrgenommen. Dadurch wird ein 

bezeichnendes Gegenübertragungsgeschehen in Gang gesetzt, bei dem der Therapeut 



unter dem Ein

ist. (Benedetti, 1983, S. 48) 

Weiter schreibt Benedetti: 

Dieses gegenseitige Sich-Durchdringen ist zunächst eine Bedrohung für den 

psychotischen Patienten, denn er läuft Gefahr, sich selbst zu verlieren. Doch dank der 

Gegenübertragung nimmt dieses Phänomen in zunehmendem Maße erträgliche 

Dimensionen an und verwandelt sich auch im Erleben des Kranken: er übersteht es, 

nicht, weil er es abzuwehren versucht, sondern weil er es in seiner ganzen Radikalität 

durch-lebt, bis die rettende Wende eintritt, wo das positive Erleben sich im tiefsten 

Abgrund der Depersonalisationserfahrung abzuzeichnen beginnt. Wie schon gesagt 

sind solche Vorgänge außerhalb der Psychotherapie kaum denkbar, weil hier dem 

Patienten ein Spiegelbild des Irreseins entgegengehalten würde. In der Psychotherapie 

jedoch wird der Rahmen dafür geschaffen, daß er im Angesicht der Person des 

Therapeuten die eigene Person wieder finden kann. (Benedetti, 1983, S. 48) 

Daraus ergibt sich, dass nach einem solchen Behandlungsverständnis in einem frühen 

Therapiestadium Deutungen noch nicht denkbar sind.  

Indessen ist es [ ] sinnlos, all das analysieren zu wollen, bevor überhaupt ein Adressat 

da ist, ein Ich im Patienten, dem wir gewisse Einsichten mitteilen könnten. Dieses Ich 

reagiert nicht oder ist allenfalls in Auflösung begriffen. Je mehr wir Deutungen auf 

desto unerträglicher wird die Last auf den Schultern des 

schwachen Ich, ja wir beschleunigen dadurch gerade dessen Desintegrierung. Der alte 

Grundsatz, daß die Psychoanalyse bei Psychosen kontraindiziert ist, hatte also diesen 

Sachverhalt durchaus erfaßt. Die Psychotherapie der Psychose ist aber auch analytisch 

orientiert, da wir ständig bereit sein müssen, uns selbst in Begegnungsfeld mit dem 

Kranken zu analysieren. (Benedetti, 1983, S. 50) 

2.4.5.1.3. Positivierung 

Als eines der Grundanliegen der Lehre Benedettis ist der Prozess der Positivierung zu nennen. 

Das Konzept der Positivierung ist von Benedetti im Kontext der Psychosenbehandlung 

entwickelt worden. Es bezeichnet eine notwendige Grundhaltung des Therapeuten (vgl. 

Küchenhoff, 2012). Hierzu schreibt Benedetti (1992):  



Die Voraussetzung dessen, was ich die therapeutische Positivierung nenne, ist die 

psychopathologische Negativierung des Erlebens in jeder Psychose. Ein bereits 

präpsychotisches, eventuell langjähriges Erleben bei vielen Schizophrenen ist 

dasjenige, lebensunfähig, unannehmbar, ungeschickt, schuldig, sozial unerwünscht 

und unbeliebt zu sein. Dazu kommt in der Psychose das Erleben der Ich-

Desintegration, des Zerfalls, der Leere, der Die dialogische 

Positivierung eines solchen Erlebens im Spiegel des Arztes, der dem Patienten immer 

wieder ein positives Selbstbild zurückgibt, der sich in seine Welt begibt, seine Symbole 

versteht, sie positiv amplifiziert oder umwandelt  - diese Positivierung ist der 

entscheidende therapeutische Faktor, den ich bei sämtlichen stark gebesserten oder 

geheilten Fällen erkennen kann und der sogar bei den nicht geheilten als existentielle 

Bestätigung der eigenen Person positiv in Erinnerung bleibt. (Benedetti, 1992, S. 50) 

Im Rahmen der Positivierung besteht die wesentliche therapeutische Aufgabe somit darin, die 

unbekannte positive, das heißt, integrationsfähige Seite der Psychopathologie aufzuspüren, sie 

bewußt in sich aufzunehmen und dem Patienten zurückzuspiegeln  (Benedetti, 1992, S. 150). 

Nach Benedetti bedeutet Positivierung auch, das Vorhandensein oder die Notwendigkeit von 

etwas zu akzeptieren, das allzu leicht  

finden, wo es sich äußert, ohne sich selbst vertreten zu können. Dabei ist das Subjekt 

nicht nur der versteckt in uns Handelnde, auf den nur hinzuweisen ist. In einem 

radikaleren Sinn muß manches Handeln, zum Beispiel Selbstverletzungen, aber auch 

das Stimmenhören, als Akt verstanden werden, der gerade dazu dient, Subjektivität 

erst herzustellen. [ ] Positivierung meint also, im Symptom ersten einen Ausdruck 

verborgener Subjektivität zu sehen, wie sie zwar vorhanden ist, aber nicht gelebt 

werden kann und zweitens darin einen Versuch der Subjektkonstituierung zu sehen. 

(Küchenhoff, 2012, S. 101) 

Weiter führt Küchenhoff zur Positivierung nach Benedettis Verständnis aus, sie  

verleugnet weder Leid noch Pathologie, aber verpflichtet sich einer Haltung, die dieses 

Leid nicht feststellend objektiviert und damit verdoppelt, sondern anerkennt und 

zugleich  ein Doppelsinn des Wortes  aufzuheben trachtet. Der Begriff der 

Positivierung ist gut gewählt; er verweist auf zweierlei: erstens auf die Wertschätzung, 



die der Therapeut allen Äußerungsformen des Erkrankten entgegenbringt, zweiten auf 

die Umwertung aller negativ und defizitär erscheinenden Phänomene zu sinnhaften 

 S. 80) 

Benedetti (1992) geht es dabei nach Darstelluung von Lempa immer darum, die 

psychotischen Symptome nicht zu bestätigen, aber auch nicht zu kritisieren, sondern etwas 

wie Zonen oder Räume zu schaffen zwischen gesund und krank, mit dem entscheidenden 

Punkt, dass trotz Symptom und mit dem Symptom ein intersubjektiver Austausch möglich 

wird  (Lempa, 2012, S. 38). 

Hierzu schreibt Benedetti (1992): 

Die affektive Besetzung, die ich meine, ist in erster Linie eine Positivierung des 

psychotischen Erlebens. Sie befriedigt die vom Ich desintegrierten Anteile seines 

Unbewußten, so daß diese sich mit uns in Beziehung setzen und, über uns, schließlich 

auch mit dem Ich des Kranken, auf das wir positivierend Bezug nehmen. Wir werden 

zu Brücken, zu Übergangssubjekten zwischen dem abgespaltenen Unbewußten und 

dem abgespaltenen Ich. Das psychotische Ich wird sowohl von unserer Libidozufuhr 

als auch von dem ihm durch die Identifizierung zugeführten Unbewußten derart 

ernährt, dass der Patienten seine von uns angereicherten Imagines, die neuen 

Selbstojekte; schließlich als seine eigenen Symbole entdeckt und so die Beziehung zu 

sich über uns findet. (Benedetti, 1992, S. 39 f.) 

Verkürzt ausgedrückt bedeutet dies a ie Patienten so ernst nehmen, dass sie sich nicht 

narzißtisch-wahnhaft zu überhöhen brauchen , 1992, S. 61). 

Patienten im Dialog seine Würde, sein positives Selbstbild zurück zu geben. Eine so 

verstandene dialogische Positivierung  

beteiligt sich an den Schöpfungen des psychisch Kranken, sie versteht seine Symbole 

und würdigt sie, wandelt sie in einen verstehenden Dialog um. Eine solche verändernde 

therapeutische Begegnung mit dem Patienten gelingt nicht aus der Distanz, auf dem 

Wege von Identifikationen übernimmt der eine die Haltung des anderen. So baut sich 

eine Zwischenwelt gemeinsam gestalteter Subjektivität auf, gerade dort, wo der 

psychotisch Kranke nicht alle Anteile seines eigenen Ichs bei sich bewahren kann. 

(Küchenhoff, 2013, S. 260) 



An anderer Stelle heißt es bei Benedetti (1983): 

Die therapeutische Symbiose hat letzten Endes den Sinn einer Positivierung 

psychotischen Erlebens durch den nicht bloß deutenden, sondern kreativ erlebenden 

Therapeuten: 

eine Abwehr der negativen Aspekte des schizophrenen Erlebens einschließen. 

Vielmehr muß sich der Therapeut gefallen lassen, daß der Kranke die dämonischen 

Aspekte der Psychose auf ihn projiziert. (Benedetti, 1983, S. 306)  

Weiter schreibt Küchenhoff (2012): 

Positivierung heißt auch, sich dem negativen in der Erfahrungswelt der Patientinnen 

und Patienten, der Destruktion, dem Tod und der Tragik zu stellen. Diese Seiten des 

Negativen werden nicht ins Gute oder Versöhnliche gewendet, sondern zuerst einmal 

ertragen ohne verurteilt oder gar durch gegenläufige Destruktivität beantwortet zu 

werden. (S. 82) 

Benedettis Vorstellung geht noch weiter: 

Positivierung verwirklicht sich in der Übernahme der Symbole des Todes in einem 

Therapeuten, der sie, indem er sie aufnimmt, in sich umwandelt und der so bis in sein 

Unbewusstes und bis in seine eigenen Träume in den Bereich des Todes in dem der 

Patient lebt, hineingeht, neben ihm geht und mit ihm darüber hinausgeht. (Benedetti, 

2006, S. 107) 

Benedetti unterscheidet sieben Formen der Positivierung, die Art der lebensgeschichtlichen 

Identitätsforschung, den Umgang mit korrektiven Phantasien und freien Assoziationen durch 

den Therapeuten, das Ansprechen der noch vorhandenen kreativen Seite des Patienten, der 

Identifikation mit dem Patienten, der Austragung von Situationen des Widerstandes, der 

Rückführung des Symptoms auf seinen tragischen Erlebensgrund sowie die korrrigierende und 

konstruktive Begegnung mit der Destruktivität und dem Tod (vgl. Benedetti, 1992). 

 

2.4.5.1.4. Progressive Psychopathologie 

Mit dem positivierenden Verständnis ist in der Lehre Benedettis das Konzept der progressiven 

Psychopathologie unmittelbar verbunden. Darunter versteht Benedetti nicht allein den 

therapeutischen Fortschritt, der als Progression die Regression aufhebt. Es handelt sich 



vielmehr um eine Zweigleisigkeit und eine Neuausgabe der Psychopathologie beim sich 

entwickelnden Patienten, die formal der prätherapeutischen ähnlich ist, sich also noch der 

psychotischen Formen bedient  (Benedetti, 1992, S. 69).  

Der Patient wird in seinem Leiden ernst genommen, die Krankheitserscheinungen werden aber 

nicht distanziert beurteilt und bloß klassifiziert.  

Küchenhoff (2013) fasst zusammen: 

Progressive Psychopathologie

Veränderungspotential des Patienten auch in den Symptomen selbst aufzufinden 

therapeutischen Kommunikation ernst, durch die - und niemals gegen die  

Veränderung möglich ist. Voraussetzung für die therapeutische Anteilnahme ist, dass 

der Therapeut die negative Selbstbeurteilung des Patienten nicht übernimmt. (S. 260)  

 

(Benedetti, 1983, S. 41). 

Und an anderer Stelle heißt 

, 1992, S. 143). 

 

2.4.5.1.5. Identifizierung 

Benedetti misst den Identifizierungsprozessen im therapeutischen Prozess eine besondere 

Bedeutung zu und hat sich lange mit der Frage beschäftigt, wie sich die kranke Identität durch 

die gegenseitigen Identifizierungen von Therapeut und Patient verwandelt  (Benedetti, 1976, 

S. 27). Er leitete hierbei seine Überlegungen zunächst von außertherapeutischen 

Identifizierungsprozessen ab:  

In normalen empathischen Identifizierungsprozessen schlüpfen wir in den anderen 

hinein, um ihn zu verstehen, wobei wir eigene Fragmente und Segmente unseres 

Daseins in ihm wiederentdecken oder zumindest erahnen. Dadurch empfinden wir 

diesen anderen als uns ähnlich. [ ] So wie wir den anderen verstehen, indem wir in 

ihm parallele Daseinssegmente entdecken, fühlen wir uns nur dann von ihm 

verstanden, wenn es uns gelingt, eben diesen anderen in uns zu akzeptieren und zu 

spüren, daß auch er das wahrnimmt. [ ] Die natürliche zwischenmenschliche 

Empathie beruht auf der unmittelbaren, präverbalen, der psychischen Grundstruktur 



inhärenten Wahrnehmung der Existenz gemeinsamer Segmente. (Benedetti, 1983, S. 

55)    

Vor diesem Hintergrund beschreibt er sodann die therapeutische Arbeitsweise als eine 

Methode der individuellen Psychotherapie, die auf die inneren Erfahrungen des Patienten 

eingeht, indem der Therapeut sie in sich selbst nachvollzieht, sie introjiziert, sie verwandelt 

durch seine Reaktionen auf das, was sich im Akt der Identifikation ereignet, und sie schließlich 

als mögliche Seinsweisen an die Personen zurückgibt, die außerhalb der Möglichkeit 

menschlichen Daseins zu stehen scheinen (vgl. Benedetti, 2006). 

All dies bedeutet nicht nur, den Patienten zu verstehen, seine Ausdrucksweise zu 

lernen, sie zu unserer eigenen zu machen, ihm seine eigenen Worte wieder herzustellen 

und zurückzugeben, mit ihm sein. Es setzt auch voraus, dass wir zum Teil in uns selbst 

das Drama des Anderen nachvollziehen, dass wir es internalisieren. Genau gesagt, 

erleben wir es im Rahmen eines anderen Bewusstseins, das gewissen Erlebniswelten 

offensteht, die im Patienten eingeschlossen oder verschlossen sind; von daher wird, 

was bei ihm abgespalten, sprachlos und unbewusst blieb, in uns selbst zu Bewusstsein, 

zu Sprache, zu Schmerz. Wir nehmen in uns selbst wahr, was der Patient nicht anders 

als in den Bildern des Wahns wahrnehmen kann, oder zumindest hinter dem Schleier 

oder der Mauer seiner Psychopathologie. Wir erweitern den Horizont, auf dem sich 

seine Symptome, das heißt seine verzerrten Wahrnehmungen abzeichnen, um ihn an 

der Art, wie wir sie erleben, teilnehmen zu lassen. (Benedetti, 2006, S. 90 f.) 

Somit vollzieht sich nach Benedettis Vorstellung über die Wahrnehmung eigener Schmerzen 

die Identifikation mit dem anderen, dadurch setzt auch das Wahrnehmen dieses anderen ein. 

Wenn anschließend der Therapeut eigenes Erleben auf den Kranken zurückspiegelt, schafft 

er ihm zunächst eine Hilfestellung beim Rekonstruktionsansatz zu einer eigenen Identität, die 

sich vorübergehend an die Identifikationsvorgänge eines anderen Ich anlehnen darf  

(Benedetti, 1983, S.  204). 

Für die Psychosentherapie bedeutet das, dass diese eine gewisse Verwandlung erfährt, sobald 

sich der Therapeut in die psychotische Welt seines Patienten hineinbegibt. Nach Benedetti 

wird somit eine provisorische Brücke der Kommunikation geschlagen. Für einen Kranken, 

der gänzlich außerhalb kommunikativer Bereiche lebt, kann das schon viel bedeuten  

(Benedetti, 1983, S. 174). 



Benedetti betont den Gegenseitigkeitsaspekt einer so verstandenen therapeutischen Beziehung 

und verwendet hierfür den Begriff der  

Wie der Therapeut zum Spiegel des Kranken wird, so wird dieser seinerseits zum 

Spiegel In dem gleichen Maße, wie sich der Therapeut in seinen 

Träumen und Phantasien mit den Patienten identifiziert, identifiziert sich auch der 

Patient mit jenem (eigenen) Selbst. (Benedetti, 1983, S. 175) 

An anderer Stelle heißt es bei Benedetti (1983): 

Die Dialektik der Schizophrenietherapie gründet auf der Wechselbeziehung zwischen 

objektiven Reflexionen und subjektiven Verhaltensweisen, welche uns von Mal zu Mal 

für Begegnungen offen halten: Begegnung unserer Realität in und mit derjenigen des 

Kranken. Er soll aber die unsrige nicht weniger formen, als wir es mit der seinigen 

tun. (Benedetti, 1983, S. 188)

Folglich geht der Identifizierung des Patienten mit dem Therapeuten zunächst die des 

Wo der Therapeut in der Teilnahme und 

Identifizierung eine Seite der Psychopathologie übernimmt, übernimmt der Kranke seinerseits 

auch Anteile der Psychologie des Arztes  (Benedetti, 1983, S. 42). 

Das Besondere der Schizophreniebehandlung fasst Benedetti (1983) somit wie folgt 

zusammen:  

Während der Mitmensch, sofern er seine innere Ablehnung dem Patienten gegenüber 

zu unterdrücken weiß, doch mit seinem skeptischen Schweigen durchblicken läßt, daß 

er kein Wort von alledem glaubt, was ihm der Kranke erzählt, nimmt der 

Psychotherapeut eine grundsätzlich andere Haltung ein: Weit davon entfernt, den 

Wahn etwa ausschmücken oder schüren zu wollen, behandelt er ihn doch in einer Art, 

die spürbar jener entspricht, mit der der Psychoanalytiker dem narzißtisch gestörten 

Neurotiker begegnet. Er weiß, daß der Patient einen Teil seines Selbst im Therapeuten 

erlebt; er weiß ebenso, daß er dieses Phänomen der Spiegelübertragung so lange 

tolerieren muß, bis der Kranke allmählich die Fähigkeit erlangt, die eigene Identität zu 

artikulieren. Im Bereich der Schizophrenie läßt sich dieses Konzept etwa so 

formulieren: Der Kranke pfropft sich ins Selbst des Therapeuten ein und überträgt 

damit automatisch einen Teil seines Wahns. Er läßt ihn an seiner Welt teilhaben, mehr 

noch: unbewußt behandelt er ihn so, als wäre er wirklich ein Teil seiner selbst. Der 



Therapeut wiederum erklärt sich bereit  ohne erst auf die formalen Aspekte des Wahns 

einzugehen -, diese Verpflanzung zu ertragen und mit dem Unbewußten seines Partners 

eine symbiotische Beziehung einzugehen. Gerade diese Beziehung mit dem 

Unbewußten des Kranken, das Gewahrwerden der ihm vom Kranken erteilten 

ihn in die Lage, in jeder Situation eine  auch stumme  Antwort der Solidarität geben 

zu können, einer Solidarität, die den sonst beherrschenden Beziehungen zwischen 

. (Benedetti, 1983, S. 178) 

Demnach geht dem Verständnis des Erkrankten für seine Symptomatik ebenfalls zunächst ein 

Verständnis des Therapeuten voraus.  

Der Umstand, daß wir das Erleben des schizophrenen Kranken als etwas betrachten, 

dem wir uns nicht entziehen können, das sich in der Beziehung mit uns artikuliert und 

die Irrationalität unserer Existenz in die Unverständlichkeit der Psychose überführt, 

rückt uns die Unverständlichkeit der Krankheit näher. [ ] Das Verzerrende, 

Abseitige, Krankmachende wird wieder in das Bild des Menschen zurückgebracht; wir 

beginnen auch die eigenen psychotischen Kerne in all jenen Träumen zu entdecken, in 

denen wir uns mit dem Patienten identifizieren und der Kranke selbst wird uns 

Er aber wird sich selbst gegenüber in dem 

gleichen Maße verständlich, wie er es für uns ist. In dem von uns vollzogenen Akt des 

Mit-Verstehens fügen sich seine Ichfragmente allmählich wieder zu einem Ganzen. 

Das scheint mir ein wesentlicher Grundzug zu sein, der die Entwicklung der 

Schizophrenietherapie während der letzten dreißig Jahre kennzeichnet. (Benedetti, 

1983, S. 180) 

 

2.4.5.1.6. Gegenidentifizierung 

In diesem Zusammenhang hat Benedetti den Begriff der Gegenidentifizierung geprägt und 

unterscheidet zwischen Gegenübertragung und Gegenidentifizierung, wobei er beide als sich 

überlagernde Phänomene  (Benedetti, 1983, S. 209) beschreibt.  

Während in der Psychoanalyse der Neurosen die Übertragung des Patienten das 

Primäre ist, dem die Gegenübertragung des Therapeuten als sekundärer Vorgang folgt, 

geschieht hier oft das Umgekehrte: Die Identifizierung des Therapeuten mit dem 



autistischen, ent- und ver-rückten (nach Freud übertragungsunfähigen) Patienten ist 

das Primäre. Diese ermöglicht jene vom Patienten kommende Gegenidentifizierung 

mit dem Therapeuten, die der wesentliche Schritt in die Richtung der Heilung sein 

kann. (Benedetti, 1976, S. 33) 

An anderer Stelle führt Benedetti hierzu aus: 

In Analogie zur Gegenübertragung bezeichne ich den Identifikationsprozess als 

Gegenidentifikation, obwohl bei dieser  streng genommen - die Sequenz primärer und 

sekundärer Vorgänge, wie wir sie vom Neurosenmodell her kennen, invertiert ist. 

Während es bei der Neurose die Übertragung ist, die die Gegenübertragung auslöst, 

verhält es sich bei der Psychose umgekehrt. Hier ist es gerade der identifikatorische 

(Benedetti, 1983, S. 199)  

Im Unterschied dazu hat die Gegenübertragung in der Psychosenbehandlung mit dem 

Umstand zutun, daß die heftig aggressiven und sexuellen Triebimpulse des Patienten im 

Therapeuten Gegenimpulse auslösen  (vgl. Benedetti, 1983, S. 209). 

Benedetti spricht von der ther Anpassung des Kranken 

an die vom Psychotherapeuten vertretene Realität nicht möglich ist, bevor der Psychotherapeut 

bereit ist, sich vom Kranken durchdringen zu lassen  (Benedetti, 1976, S. 42), ein Gedanke, 

der später von Lempa im Kontext des Kontingenz-Paradigmas (siehe Kapitel 2.4.6.1) erneut 

aufgegriffen und ausgeführt wurde. Durch die Introjizierung des 

therapeutisch verstehenden Ichs in den Patienten entwickelt sich bei diesem unter Umständen 

eine Ich-synthetische, durch das Verstehen zusammenfassende und ordnende Kraft  

(Benedetti, 1976, S. 49). 

Bei der Identifikation bzw. der Gegenidentifikation ist die Beziehung 

t der Übernahme wichtiger Teile der fremden Persönlichkeit in 

die eigene  (Benedetti 1976, S. 71). 

 

2.4.5.2. Therapie als wechselseitige Identifikation 

Durch die Förderung der Gegenidentifikation des Patienten mit dem Therapeuten wird der 

Therapeut zum Spiegel und Organisator eines in viele Einzelteile zersplitterten Ich. Er kann 

dies allerdings nur in diesem Maße werden, in dem er durch die Identifikationsvorgänge bereit 

ist, mehr als nur der Beobachter der psychotischen Ereignisse zu sein. Er soll auch zu deren 



Objekt werden (Benedetti, 1983, S. 299) und sich  (Benedetti, 1983, S. 

235) für die Projektionen des Patienten zur Verfügung stellen. 

Benedetti (1983) fasst zusammen: 

Die Funktion stellvertretenden Erlebens ist ein Aspekt der psychotherapeutischen 

Beziehung. Sie gestattet jedem der beiden Partner, seine Seinsweise des anderen zu 

introjizieren und zu einem eigenen innerpsychischen Prozess zu machen. Dieses 

Phänomen ist erst nach langwierigem Erforschen schizophrener Erkrankungen in unser 

Bewußtsein gelangt. (Benedetti, 1983, S. 299)  

2.4.5.2.1. Transitivismus und Appersonierung 

Um diese nach Benedettis Vorstellung notwendigen wechselseitige Identifikationsprozesse 

genauer zu beschreiben, greift Benedetti auf Begrifflichkeiten der klassischen Psychiatrie, die 

des Transitivismus und der Appersonierung, zurück und zieht Parallelen zum Konzept der 

projektiven Identifizierung nach Melanie Klein, wobei er aber darüber hinaus die 

vorwärtsgewandte Entwicklungsrichtung dieses Prozesses in kindlichen und therapeutischen 

Reifungsprozessen betont.  

Searles verdanken wir die Feststellung, daß das Introjektionsphänomen in der 

Schizophrenie den gleichen Stellenwert einnimmt wie die Projektion. Mit ihren 

Begriffen Transitivismus und Appersonierung hatte die klassische Psychiatrie schon 

zu Beginn des Jahrhunderts die Polarität der Introjektions-Projektions-Prozesse 

angesprochen. Sie ging in ihrer Konzeptualisierung insofern fehl, als sie diese 

Phänomene vollständig in den Bereich des Krankhaften rückte und den beobachtenden 

Psychiater daraus völlig ausschloß. In ihren Anfängen bewegte sich die Psychoanalyse 

in ähnlichen Bahnen, indem sie etwa die Projektion ausschließlich als paranoides 

Phänomen einstufte; spätere Forschungen, namentlich jene von M. Klein, haben uns 

aber gezeigt, daß sich die frühkindliche Psyche nur dank der Projektion und der 

Introjektion strukturieren und entwickeln kann: Diese Vorgänge wohnen allen 

Menschen inne, den Gesunden wie den Kranken, und ermöglichen überhaupt erst das 

gegenseitige Verständnis. Dies dem Patienten vor Augen zu führen, ist der eine Pol der 

Psychotherapie, ist die Funktion der Deutung. Der andere Pol aber ist die Verwertung 

dieser Situation, dieser existentiellen Symmetrie, im Hinblick auf den Beginn eines 

empathisch-imaginativen Gefühlsaustauschs. (Benedetti, 1983, S. 182) 



Weiter heißt es:  

Transitivismus und Appersonierung sind Konzepte, die sich darauf beschränken, den 

Realitätsverlust zu umschreiben. Was hindert uns aber daran, sie aus einer ganz 

gegensätzlichen Sicht heraus zu verwenden: als Marksteine gewissermaßen einer neu 

einsetzenden Realitätserfahrung. Dann könnten wir nämlich die Behauptung wagen, 

daß der Transitivismus mit dem Versuch beginnt, das eigene Selbst ins Objekt 

hineinzuverlegen, um dieses nicht als etwas völlig Fremdes und Unverständliches zu 

erleben; hinterher, in einem zweiten Schritt, wird es als etwas Eigenes 

zurückgenommen (Appersonierung). Die Erforschung und Assimilierung eines neuen 

Objektes beruht auf einem gemeinsamen Identitätskern. Mit dem Voranschreiten 

heran. Ähnliche Phänomene ereignen sich natürlich auch in der Mutter [ ], weil sie 

mit ihren Gefühlen und Vorstellungen die Welt des Säuglings erfüllt, die ohne sie ein 

undurchdringliches Rätsel bliebe. (Benedetti, 1983, S. 195 f.) 

Der Patient wird über die Symbiose mit dem Therapeuten 

zum Psychotherapeuten seines Selbst, er appersoniert die therapeutische Substanz des Partners 

und erlebt transitivistisch die eigene Potentialität durch das Unbewußte des Therapeuten.  

(Benedetti, 1983, S. 306).  

Für die Psychosentherapie kommt es nach Benedetti darauf an, ob es dem Therapeuten gelingt, 

im Laufe der Zeit all die Gefühle von Unbehagen und schleichender Verstimmung zu 

überwinden, die in der Identifikation mit dem reifizierenden Patienten entstehen. Benedetti 

Ablehnungsreaktionen führen, wohingegen diese in der Therapie einen Fortschritt 

ehrt kann sich ein Psychotherapeut über seine Existenz als Teilobjekt des 

Kranken nur freuen, weil sie ihm diesen näherbringt, und sei es auch in einer fragmenthaften, 

 (Benedetti, 1983, S. 184). 

Auch beschreibt Bendetti, wie der Therapeut zunächst den Umgang mit seinen eigenen 

psychotischen Kernen in sich bewältigen muss. 

Die auf den Therapeuten projizierten Teilobjekte mobilisieren dessen psychotische 

Kerne. Erst wenn es ihm gelingt, diese Kerne im Netz eines gut durchorganisierten 

Selbst aufzufangen, wird er zum Stellvertreter seines Patienten und vollzieht an seiner 



Statt all jene integrativen Prozesse, zu denen dieser noch keinen Zugang findet: Er hat 

die Teilobjekte des Kranken in sich aufgenommen. Von dem Moment an, wo er diese 

Situation akzeptiert, wird der Patient beginnen, sich zeitweilig mit ihm zu verwechseln. 

Aber zugleich finden die einzelnen Ichfragmente im Therapeuten  dank der von echter 

Zuwendung gezeichneten Beziehung  zueinander. (Benedetti, 1983, S. 184) 

Weiter heißt es bei Benedetti: Die therapeutische Verwandlung der projektiven und 

in ihm formt und durch ihn wenigstens ein Minimum an eigener Freiheit in die Erfahrung 

einbringt  (Benedetti, 1983, S. 58). Somit bezieht sich die projektive Identifizierung nicht nur 

auf das Leiden mit seinem Patienten, sondern auch und vor allem mit seinem verborgenen 

positiven Selbst, das dort entdeckt wird, wo der Therapeut bei ihm ist  (Benedetti, 1992, S. 

65).  

 

2.4.5.2.2. Übergangssubjekt 

Durch die anteilnehmende Zuwendung zum Patienten entsteht ein Netz von beiderseitigen 

Projektionen und Introjektionen, die ihren Niederschlag in dem finden, was Benedetti das 

genannt hat. Er betont, dass es sich hierbei um 

ein Bild, das aus Teilen von uns und Teilen vom Patienten besteht, das oft eine 

phantasmatische Gestalt, eine Stimme, ein Traumbild, eine Zeichnung ist, ein Etwas  

jedenfalls, das sich von den übrigen Halluzinationen dadurch unterscheidet, daß es 

Symbolcharakter auch für den Patienten gewinnt  offenbar dadurch, daß er nun das 

sich zwischen uns entwerfende, positive Unbewußte integrieren kann. (Benedetti, 

1992, S. 40) 

Dieses Übergangssubjekt ist nach Benedetti entscheidend für die Symbolbildung des 

deutet nicht auf ein Symbol, sondern wird selbst zum Symbol des Patienten und 

stimuliert dadurch in diesem die Geburt der Symbole, weil der Patient für den Therapeuten 

zum Liebesobjekt geworden ist  (Benedetti, 1992, S. 43). Darüber hinaus ist auch vorstellbar, 

dass das positive Bild des Patienten introjiziert wird, das der Therapeut in sich selbst 

erschaffen hat. Dieses positive Bild ist für den Patienten noch keine eigene Möglichkeit , 

aber es ist auch nicht einfach die idealisierte Person des Therapeuten, es ist vielmehr, wie ich 

es nenne, ein Übergangssubjekt  (Benedetti, 2006, S. 102). 



In einem späteren Behandlungsstadium gelingt es auf diesem Wege dem Patienten auch, 

Die volle Integration des bösen 

Objekts mit dem positivierenden geschieht meistens erst, nachdem das Übergangssubjekt  

das Ich des Patienten mit seiner Substanz genährt hat  (Benedetti, 2006, S. 102). 

Benedetti führt weiter aus:  

abwechselnd Züge des Patienten und Züge des Therapeuten trägt, die sich aber 

zeitweise auch von beiden loslösen kann. (Benedetti 1992, S. 80) 

Küchenhoff (2013) führt hierzu aus:  

-

wie die Bereitschaft des Therapeuten, seine Subjektivität zur Verfügung zu stellen und 

eine neue geteilte Erfahrung mit dem Patienten zu machen, diesem beim Übergang von 

der Krankheit zur Normalität hilft, wobei Krankheit nicht vernichtet, sondern 

aufgehoben wird. (S. 260) 

 

2.4.5.2.3. Bedeutung von Deutungen  

Aus den bisherigen Ausführungen zur Lehre Benedettis ergibt sich zugleich, dass die 

klassischen psychoanalytischen Deutungen alleine nicht ausreichend sind, sondern diese 

vielmehr in eine intensive Form der Behandlungsbeziehung eingebettet sein müssen.  

Was nun langfristig gesehen, in der Psychotherapie zu einer allmählichen Änderung 

der Situation führen kann, ist nicht bloß etwa das Ausdeuten der einzelnen Komplexe 

oder der Übertragungsprobleme: Den Ausschlag gibt der unerschütterliche Vorsatz, 

immer in der Nähe eines kranken, zerbrechlichen Selbst zu bleiben - ohne aber 

Bestandteil dieses Selbst zu werden. (Benedetti, 1983, S. 165) 

Aus dem subjektiv ausgerichteten Behandlungsverständnis von Benedetti folgt zwangsläufig 

auch ein modifiziertes Verständnis des Deutungsbegriffs.  

In der Schizophrenietherapie hängt die Wirkung der Deutung nicht allein von ihrer 

objektivierenden Prägnanz ab, sondern in erster Linie auch davon, wie sie auf rationale 

Weise  das Mit-dem-Patienten-Sein interpretiert: Wie der Therapeut sich ihm nähert, 



über seinen Zustand nachdenkt und sich so weit wie möglich in ihn hineinzuversetzen 

sucht  dies alles wohlverstanden auf sehr unzulängliche bruchstückhafte Weise, weil 

sich der Kranke außerhalb jeder Kategorie mitmenschlichen Verstehen-Könnens 

befindet. Sich einfühlende Approximation rückt jedoch in den Bereich des Möglichen. 

Die rationale Kategorie des Mit-Seins eröffnet dem Patienten ganz neue Wege des 

Selbst-Verständnisses. (Benedetti, 1983, S. 170) 

Demnach haben Deutungen im Verständnis Benedettis durchaus ihre besondere Bedeutung, 

wenngleich er diese in einer gegenüber der klassischen Psychoanalyse abweichenden Weise 

versteht. 

Für die Psychosenbehandlung schreibt Benedetti: 

Deutungs- und Übertragungsprobleme müssen zusammen genannt werden. Denn ich 

bin der Überzeugung, daß bei schizophrenen Erkrankung der Deutung der Beziehung 

ein Gewicht zukommt, wie nirgendwo sonst innerhalb der menschlichen 

 Das Deuten psychotischer Erfahrungen setzt sich keineswegs 

zum Ziel, Unbewußtes bewußt zu machen, [ ] sie will vielmehr versuchen, die 

vorhandenen psychischen Fragmente  gespaltene Ichteile und Weltbruchstücke  in 

eine Struktur einzubringen, die sich in Laufe der Zeit als das Selbst des Patienten und 

als das Bild eines Partners herausstellen kann. (Benedetti, 1983, S. 293) 

Durch die Deutung wird absurd-bizarres Aktualerleben mit etwas Normalem 

verknüpft, das der Vergangenheit des Kranken angehört. Mit der Deutung wird die 

Assimilierung psychotischer Fragmente in - psychologisch gesehen  normales Erleben 

stimuliert  (Benedetti, 1983, S. 295). 

 

2.4.5.2.4. Mit dem Patienten im Symptom sein 

Insbesondere angesichts eines psychotischen und in Auflösung begriffenen Ich besteht nach 

Benedetti die primäre therapeutische Aufgabe nicht im Deuten von Symptomen. Vorerst geht 

es darum, mit dem Patienten und mit seinem Symptom zu sein  Über das Symptom 

versucht der Kranke etwas mitzuteilen, wofür er keine anderen Ausdrucksmöglichkeiten 

findet  (Benedetti, 1983, S. 189). 

Hierzu erklärt Benedetti:  



Wenn also das Symptom des Patienten die einzige Freiheit und Kommunikationsweise 

 sofern uns an 

seiner Nähe wirklich gelegen ist -, ohne ihn dabei der Vernichtung und uns selbst seiner 

radikalen Ablehnung auszusetzen  Unsere Aufgabe kann nur die sein, im 

Symptom zu bleiben, auf das Symptom zu hören und zu antworten und alle 

Gemütsbewegungen mitzuerleben, die der Kranke ausschließlich innerhalb seiner 

Symptomerscheinungen erfährt. Denn solange wir in der in ihnen aufkeimenden 

Emotionalität zu bleiben vermögen, bewegen wir uns auch wirklich auf den Kranken 

zu. (Benedetti, 1983, S. 190 f.) 

  

2.4.5.2.5. Liebe 

Hierfür bedarf es nach Benedetti einer Haltung, die von Respekt und, wie er es benennt, auch 

von Liebe zu den Patienten geprägt ist. 

Benedetti formuliert dies an anderer Stelle als Liebe, die zur Therapie hinzukommen müsse:  

Die Therapie mit Geisteskranken übersteigt alle uns vertrauten Formen des Gesprächs 

mit neurotischen Patienten, nicht nur sachlich, im Hinblick auf die Regeln, die 

Prinzipien, das methodische Vorgehen, sondern in einer anderen grundsätzlichen 

Weise. Man spürt sogleich, daß etwas ganz anderes hinzukommen muß, das zwar bei 

keiner aufrichtigen, einfach menschlichen oder auch therapeutischen Kommunikation 

abwesend ist, hier aber in den Mi  Es muß so etwas wie 

Liebe zur Therapie hinzukommen. (Benedetti, 1976, S. 45) 

(Benedetti, 1976, S. 47) bzw. von einer existentiellen Begegnung, die in der Therapie von 

Psychosen notwendig sei. psychotherapeutische 

Beziehung zum Geisteskranken affektive Momente, die durch den psychoanalytischen Begriff 

der Gegenübertragung nicht genügend ausgedrückt werden  (Benedetti, 1976, S. 69). 

Begegnung mit jedem psychischen Kranken 

immer ein Maß an Partnerbeziehung entfalten  (Benedetti, 1976, S. 31). 

Er spricht an anderer Stelle auch 

Patienten eingeht: Als unwillkürlicher , der auf diese Weise die ungeheuere 

Asymmetrie zwischen Psychose und Geistesgesundheit kompensiert, übernimmt der 



Therapeut auch in seinen Träumen und seine wachen freien Assoziationen Züge des Leidens 

seines Patienten  (Benedetti, 1992, S. 59). 

Möglicherweise ist es nur durch diese ungewöhnliche Nähe des Therapeuten zu seinem 

Patienten diesem überhaupt möglich mit dem Patienten die schwierigen Behandlungsphasen 

durchstehen zu können. Nach Benedetti geht es insbesondere in der Psychosenbehandlung 

auch darum, Schmerzliches, auch Todesgeschehen zu dualisieren  (Benedetti, 1983, S. 205). 

 

2.4.5.2.6. Todeslandschaften 

Es kommt nach Benedetti überdies darauf an, dem Patienten in ihren früher erlebten 

Todeslandschaften der Seele  zu begegnen. Er schreibt:  

Unter Todeslandschaften verstehe ich Leerräume, in denen gewisse menschliche 

Fähigkeiten nicht zur Entwicklung gelangen und existentiell unentbehrliche 

Grundmuster sich nicht konfigurieren können; überdies mangelt es an elementaren 

Urerfahrungen, die das amorphe Ich sukzessive strukturieren sollten. (Benedetti, 1983, 

S. 51) 

Für den Therapeuten gilt demnach: die von seinen Todeslandschaften auf uns übergreifende 

Wirkung erschüttert unser Unbewußtes zutiefst, so daß ein Zustand wechselseitiger 

Verinnerlichung und Identifikation eintritt  (Benedetti, 1983, S. 51 f.). 

 

2.4.5.3. Aggression 

Benedetti hat sich in seinen Arbeiten im Kontext des gemeinsamen Durchlebens schwieriger 

Behandlungsphasen auch mit dem psychotherapeutischen Umgang mit Aggressionen der 

psychotischen Patienten einerseits, aber auch mit denen der Behandler auseinandergesetzt.  

Nach Benedetti geht es in der Psychotherapie um die Auseinandersetzung mit der 

Aggressivität des Patienten, aber auch mit der der Umwelt -Schutz-

Nehmen des Patienten gegen die äußeren und inneren, umweltlichen und intrapsychischen, 

aggressiven und psychischen Einflüsse. Eine solche In-Schutz-Nahme verhindert aber nicht, 

dass der Therapeut selber zeitweise zum Vertreter der negativen Bilder wird, die den Kranken 

 (Benedetti, 1976, S. 10). 

Er schreibt: 

Es ist wichtig, einem psychotischen Kranken seine eigene Aggressivität zu zeigen, sich 

mit ihm, mit seiner Aggressivität in einer tieferen Weise als einer bloß repressiven 



auseinande Der Kranke muß im Laufe der Psychotherapie die vielen 

lebensgeschichtlichen Zusammenhänge erkennen, wo er ein Opfer der Aggressivität 

anderer gewesen ist ie wenig er im Laufe seines Lebens imstande gewesen ist, 

die auf ihn subtil ausgeübte Gewalt anderer bewußt wahrzunehmen, als solche zu 

realisieren und sie nicht als eine eigene Schuld zu erleben Zum anderen soll der 

Patient aber auch realisieren, dass er sich oft unbewußt mit denselben negativen 

Mächten identifiziert, die ihn verwundet haben. (Benedetti, 1976, S. 9) 

Weiter heißt es bei Benedetti:  

Aber sie brauchen andererseits die Grenze, welche sich ihrer Aggressivität 

entgegensetzt und ihnen dadurch die Angst vor der eigenen Aggressivität wegnimmt. 

Der Therapeut soll diese Grenze vertreten, ohne das strafende Über-Ich zu sein. Der 

gute Therapeut ärgert sich nicht, empört sich nicht, er verurteilt den unberechenbaren 

Kranken nicht. Er verstößt ihn nicht, wenn er sagt, daß er die Therapie unter solchen 

Umständen nicht fortsetzen könne, er verletzt nicht, weil er dies in einer ruhigen, 

realistischen, nicht ablehnenden Weise sagt. Der Therapeut ist also in dem guten Sinne 

aggressiv, daß er eine unbeugsame Realität vertritt, so wie diese ist, und daß er durch 

diese Haltung sich weigert, in die ihm vom Kranken zudiktierte Rolle des Verfolgers 

einzutreten. Eine solche gute, den Kranken in einem letzten Sinne annehmende, seine 

zerstörerische Psychopathologie negierende therapeutische Festigkeit gibt dem 

paranoiden Kranken den Partner, den er im Grunde braucht. (Benedetti, 1976, S. 15) 

fest und doch wohlwollend

(Benedetti, 1976, S. 15). 

immer, auf einer manifesten oder einer unbewußten Ebene, stark auch gegen das eigene Selbst 

gerichtet ist  (Benedetti, 1992, S. 109). Eine bekannte psychotische Abwehr der 

Selbstaggressivität ist die paranoide Projizierung.  

Der psychotische Patient ist oft in den Fesseln der anderen aufgewachsen; er 

verschmilzt mit dem Verfolger und richtete das eigene potentielle Selbst zugrunde. Die 

malignen Introjekte wirken wie Teile der eigenen Person, gegen die der Patient sich 

auflehnt und sich ihnen doch gleichzeitig unterwirft. Als wie aussichtslos dieser 



lebenslängliche Kampf oft erlebt wird, zeigen uns psychotischer Zusammenbruch und 

Suizid. (Benedetti, 1992, S. 147) 

Benedetti stellt dar, daß ein und derselbe Psychoanalytiker die Aggressivität seine 

psychotischen Patienten verschieden erleben kann und dementsprechend verschieden 

beantworten soll, je nach der latenten Absicht der Übertragung bzw. je nach der unbewußten 

Intention, die der kranken Aggressivität zugrunde liegt  (Benedetti, 1992, S. 110). Einige 

Therapeuten nicht, um die Kluft zwischen bösen und guten Teilobjekten zu überbrücken

(Benedetti, 1992, S. 112), hier kann sich ein Patient erleichtert fühlen, wenn der Therapeut 

ihm mit einer positiven, konstruktiven begegnet. Oder es gibt Patienten, 

denen ein schweres, tatsächliches Unrecht in ihrer Familie wiederfahren ist. In diesem 

Zusammenhang beschreibt es Benedetti als seine beste Erfahrung, sich als Projektionsträger 

zur Verfügung zu stellen  ohne freilich die Projektion im geringsten zu bestätigen, ohne in 

den Wahn einzutreten aber auch ohne meine Selbstidentität vor der Anklage des Kranken 

schützen zu wollen  (Benedetti, 1992, S. 113). 

Hierzu führt er aus:  

Wenn wir die ganze Stoßkraft der destruktiven Macht erfahren und dabei nicht 

aufhören, den Patienten anzunehmen, lassen wir ihn dadurch spüren, daß wir bereit 

sind mitzutragen und nicht bloß zu demaskieren. In der Aufrechterhaltung der positiven 

Zuwendung zum Kranken, trotz seiner Negation, lassen wir gute und böse Objekte 

miteinander fusionieren. (Benedetti, 1992, S. 117) 

Diese Erkenntnis erfolgt nach Benedetti (1992) vor allem im Stoß und Gegenstoß, in der 

therapeutischen Fähigkeit, den Anstoß des Patienten zu ertragen und den Gegenstoß zu 

wählen, der erschüttert, ohne zu verletzen. (S. 147). Somit betont Benedetti, dass Hilfe immer 

auch Kampf bedeutet (vgl. Benedetti, 1992). 

 

2.4.5.3.1. Therapeutischer Umgang mit Aggressivität 

Nach der Auffassung von Benedetti werden die oben beschriebenen Identifizierungs- und 

Gegenidentifizierungsprozesse mit dem Patienten auch in der Bearbeitung der psychotischen 

Aggressivität bedeutsam.  



Die erste und einzig mögliche therapeutische Antwort, die jeder Deutung vorausgehen 

muß, liegt in der Art und Weise begründet, wie der Therapeut diese Aggression spürt 

und auf sich wirken läßt. Bei allem Mit-Fühlen und Mit-Gehen läuft er stets Gefahr, 

daß ihm der Kranke gerade durch eine übermäßige Aggressivität entrissen wird. Der 

einzige Ausweg liegt in einer affektiven Antwort, die im Extremfall durchaus 

wutgefärbt sein kann  ohne aber deswegen einer Zurückstoßung gleichzukommen. 

 

sie den Eindruck kühl-distanzierter Neutralität erweckt. (Benedetti, 1983, S. 176) 

Benedetti spricht von der Dialektik von Annahme und Ablehnung der Aggression;  

Der Patient soll die Erfahrung gewinnen, daß seine Aggressionen nur insofern 

akzeptiert werden als sie der einzige Ausdruck seiner Existenzweise sind und das Mit-

Sein des Therapeuten einschließen. Wo sie aber darauf abzielen, ihn aus der Beziehung 

auszustoßen und zu zerstören, müssen sie  auch dem Kranken zuliebe  abgelehnt 

werden. (Benedetti, 1983, S. 247) 

Weiter schreibt er:  

Paradoxerweise beginnt sich seiner Beschreibung nach eine Besserung gerade dann 

abzuzeichnen, wenn der zur Selbstdestruktion neigende Kranke dem Therapeuten 

gegenüber aggressiv wird. Das heißt also: Was reine Selbst-Aggression war, wird zur 

externalisierten, objektgerichteten  Indem er den therapeutischen 

Partner von sich wegstößt, zerstört er jenen Teil seiner selbst, der ihm äußerst 

gefährlich ist, um sich dann in seinem autistischen Panzer einzuschließen. (Benedetti, 

1983, S. 274) 

Nach Benedetti kommt es gerade deswegen darauf an, am bösen Objekt des Patienten zu 

 (Benedetti, 2006, S. 100). 

Wenn das böse Objekt in die Seele eines Therapeuten eingedrungen ist, dessen innere 

Kohäsion sich gerade aufgrund dieses dualen Akts erhöht, bewirkt dies eine große 

Erleichterung im Patienten, der fühlt, ohne dass es ihm erklärt werden muss oder kann, 

dass das böse Objekt in eine Psyche eingetreten ist, die sich mit der seinen identifiziert, 

sich aber von ihm nicht wie seine eigene spalten lässt, Dadurch wird das böse Objekt 



für den Therapeuten zu einem guten Objekt, um es nach und nach, indirekt und 

spiegelbildlich auch für den Patienten zu werden. (Benedetti, 2006, S. 101) 

Der Patient entwickelt dadurch in der gelingenden Behandlung (im Wege von Identifizierung 

und Gegenidentifzierung) 

sie jetzt durch den therapeutischen Akt hindurch als integrierbar erfahren und verurteilt sie 

deshalb nicht mehr wie vorher zur projektiven Ausstoßung  (Benedetti, 2006, S. 102). 

Das Entscheidende lässt sich folgendermaßen formulieren: Die therapeutisch-affektive 

- in diesem Fall auch von Gegenaggression gekennzeichnete - Beziehung entspricht 

zwar dem Affekt des Patienten, ist gewissermaßen eine Miniaturausgabe davon, 

zugleich ist sie aber von der Fähigkeit zur Reflexion und von der mentalen Gesundheit 

des Therapeuten getragen. Ohne diesen Filter der Reflexion, der durch eine gründliche 

analytische Ausbildung garantiert ist, würden seine emotionellen Antworten zu einem 

mehr oder weniger unbewußten Agieren degenerieren. (Benedetti, 1983, S. 210) 

 

2.4.5.3.2. Aggressionen seitens der Helfenden 

Zugleich stellt Benedetti in seinen Werken dar, wie Aggressionen von Therapeuten und 

anderen Behandlern an den Kranken herangetragen und von diesem entsprechend beantwortet 

werden können, wobei die Ursachen dessen im Behandlungskontext dann häufig dem 

Patienten zugeschrieben werden.  

Benedetti bezieht sich auf Searles,  

dem die Feststellung gelang, wie eigene, gegen den Kranken gerichtete aggressive 

Transitivismus und Appersonierung zu regressiven gegenseitigen Ausdrucksformen 

pathologischer Kommunikation werden können. (Benedetti, 1983, S. 40)  

Weiter heißt es bei Benedetti:  

Der Patient verteilt seine Projektionen keineswegs nur zufällig. In der individuellen 

Psychotherapie sagt eine negative Projektion über die Person des Therapeuten wenig 

aus, weil dieser Mensch gezwungenermaßen zum Sammelbecken für alle 

Gefühlsregungen des Patienten wird. In der psychiatrischen Klinik hingegen können 



die Zielobjekte der bösen Projektionen Menschen sein, die dem Kranken gegenüber 

latent feindlich oder ambivalent gesinnt sind. Durch Projektionen läßt sich die Realität 

ebenso gut aufdecken wie verstecken. Ohne sie gäbe es kein Kennen und Erkennen des 

Mitmenschen. Ihre Intensität aber spielt eine ausschlaggebende Rolle. Nehmen 

Projektionen radikale Züge an, richten sie zwischen den Menschen unüberwindliche 

Mauern des Wahnes auf. In ihren abgeschwächteren Formen indes verhelfen sie uns 

dazu, die latenten Aspekte des anderen zu ergründen. (Benedetti, 1983, S. 140) 

Insofern kann nach Auffassung von Benedetti durchaus auch ein betont wissenschaftlicher 

Objektivierung, 

Verwissenschaftlichung, Abgrenzung bedeutet Schutz vor dem Unheimlichen  (Benedetti, 

1992, 83).  An anderer Stelle heißt es: 

doch kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß sich hinter dem wissenschaftlichen 

Habitus mitunter Werturteile verbergen  (Benedetti, 1983, S. 289). 

Aber wie oft ist immer wieder betont worden, was der Patient bezüglich der Normen 

nicht ist. Man bezeichnet ihn als läppisch, inadäquat, stur, bizarr usw.. Zweifellos hat 

auch diese Beschreibungsweise ihre Berechtigung. Es wurden Befunde erhoben, die 

den Standpunkt derer reflektieren, die im Auftrag der Gesellschaft den Kranken von 

außen her betrachten  Indem man sich mit diesem 

Auftrag identifiziert, begibt man sich in eine Abwehrstellung, um so der Gefahr 

vorzubeugen, in der eigenen Auffassung von Normalität Grenzkorrekturen vornehmen 

zu müssen. (Benedetti, 1983, S. 192 f.) 

An anderer Stelle schreibt Benedetti:  

Denjenigen, die sich an diesem Punkt in ihrem Wissenschaftsglauben bedroht fühlen, 

sei die Frage gestellt, ob sie nicht besser beraten wären, die an der Grenze unserer Ratio 

sich abspielenden Phänomene des Unbewußten auch der Wissenschaft zugänglich zu 

machen. Dem Einwand, eine solche Therapie mache die Therapeuten zu Mitpatienten, 

möchte ich entgegenhalten, daß zwar die Erlebnisse des Arztes in der 

phantasmatischen Identifikation mit seinen psychotischen Patienten anspruchsvoll, 

bewegend, erschütternd sind, aber in der Regel nicht angstbesetzt. Sie sind fordernd, 

nicht überfordernd. (Benedetti, 1992, S. 60) 

 



2.4.5.4. Persönlichkeit des Therapeuten 

Die aus dem Werk Benedettis deutlich werdende Gegenüberstellung von der Erforderlichkeit 

des in besonderem Maße zugewandten Umgangs mit dem Patienten

(Benedetti, 1976, S. 70) einerseits und den in der 

Behandlungsrealität häufig anzutreffenden aversiven Reaktionen auf den Patienten wirft die 

Fragen danach auf, inwieweit die Persönlichkeit des Therapeuten und dessen Bereitschaft und 

Fähigkeit, sich auf diese Patientengruppe in der beschriebenen Weise einzulassen eine Rolle 

für den Behandlungserfolg spielt und wie diese Persönlichkeit beschaffen sein muss, um eine 

solche erfolgversprechende Behandlungsbeziehung zu ermöglichen. Benedetti beschreibt dies 

mit den Worten: Interessanterweise betrifft die Indikationsfrage mehr die Therapeuten als die 

Kranken   (Benedetti, 1976, S. 7, siehe Kapitel 2.5.5. ff.) und konkretisiert als eine der 

Voraussetzungen für die Behandlungsi

den Kranken nicht nur sympathisch und wesensverwandt erscheinen lässt, sondern die ihn vor 

allem befähigt, Aggressionen, negative therapeutische Reaktionen, Stillstände im Verlaufe der 

Therapie ohne Resignation und ohne innere Abwehr zu ertragen  (Benedetti, 1983, S. 309). 

Benedetti spricht von bewussten therapeutischen Phantasien als Ausdruck einer tieferen 

Anteilnahme des Therapeuten, einer affektiven Resonanz: Solche bewußten therapeutischen 

Phantasien treten nicht bei allen Therapeuten und nicht in deren Beziehung zu all ihren 

Patienten auf. Irgendeine nicht näher faßbare Besonderheit der therapeutischen Persönlichkeit, 

irgendeine Affinität zum Patienten muß vorhanden sein  (Benedetti, 1992, S. 153). 

Aus diesem Grund ist Benedetti der Auffassung, dass für eine solche Behandlung nicht nur 

wenige Kranke in Frage kommen, sondern auch nur wenige Therapeuten (vgl. Benedetti, 

1976). 

Bei Benedetti heißt es:  

Wenn es wahr ist, daß der Therapeut in die Welt des Kranken eindringen muss, eine 

conditio sine qua non, um deren Veränderung in Gang zu bringen, muß auch das 

Gegenteil davon wahr sein: Ein Geisteskranker, der durch menschliche Nähe aufgelöst 

wird, kann das Eindringen des Therapeuten nur unter der Bedingung ertragen, daß 

umgekehrt auch er, und zwar gleichzeitig, auch in ihn eindringen kann.  Gefahrlos 

kann sich das nur in jenen Fällen ereignen, wo es der Patient mit einem gefestigten 

therapeutischen Partner zu tun hat, der sich auch imstande fühlt, die Identität des 

Kranken in sich aufzunehmen und in der eigenen zu beherbergen, ohne dabei sich 

selbst zu verlieren. (Benedetti, 1983, S. 194)  



Hierzu führt Benedetti weiter aus: 

All das weist zurück auf den Prozess der teilweisen Identifikation mit dem Patienten, 

darauf, dass wir mit einem Teil unserer Person mit ihm und in ihm sind und seiner Welt 

sehr schön oder bedrückend sein, je nach Persönlichkeit des Therapeuten und des 

Patienten. (Benedetti, 2006, S. 91)  

Er beschreibt, wie auf diesem Wege im Identitätsverlust eine Beziehung entsteht, die sich als 

identitätsbildend erweist  (Benedetti, 1992, S. 60), dass sich Selbstidentität somit nicht für 

den Patienten, sondern auch für den Therapeuten in einer Situation der Dualität entwickelt 

(vgl. Benedetti, 1992). 

Offenbar meint die Dualisierung weder Angstaffizierung im affektiven Bereich, noch 

intellektuelle A  Vielmehr werden die negativen 

Inhalte der Psychose von jenen Therapeuten aktiv übernommen, die unbewußt die 

Kraft in sic psychischen 

Erfahrung der dualen Existenz belohnt und bereichert. (Benedetti, 1992, S. 61)  

Und an anderer Stelle (2006) heißt es zusammenfassend: 

Das Grundanliegen meiner Schriften ist es nicht nur, einen psychotherapeutischen 

Zugang zur Behandlung der Geisteskrankheiten zu erschließen oder zu erweitern, 

sondern auch zu zeigen, wie die Psychosen, wenn auch auf tragische Weise, wesentlich 

zum Menschen gehören und uns helfen, das Wesen des Menschen zu verstehen, wie 

auch umgekehrt der Patient, wenn wir auf ihn eingehen, uns bei unserer eigenen 

Individuation behilflich ist. (Benedetti, 2006, S. 89) 

Somit kann aus der Lehre Benedettis gefolgert werden, dass eine psychotherapeutische 

Psychosenbehandlung seiner Vorstellung nach dann am besten gelingen kann, wenn es dem 

Therapeuten möglich ist, dem Patienten mit wenig Angst zu begegnen und dadurch den 

bereichernden Aspekt, der mit der Begegnung mit dem Patienten auch für den Therapeuten 

verbunden ist, zu erkennen.   

 

 



2.4.6. Lempa  

Eine diesem letztgenannten Gedanken sehr ähnliche Auffassung vertritt der langjährig in der 

Psychosentherapie tätige Psychoanalytiker Günter Lempa (1995), der zur Behandlung von 

schizophrenen Psychosen ein behandlungstechnisches Modell vorschlägt, das nach seiner 

Vorstellung die notwendige Vorbereitung für die Anwendung der dann nachfolgenden 

geläufigen analytischen Behandlungsmethoden darstellt. 

 

2.4.6.1. Kontingenz-Paradigma 

Notwendig ist dies seiner Auffassung nach, weil sich die Problematik schizophrener Patienten 

in der therapeutischen Situation nicht als Übertragungsgeschehen und damit als symbolisch 

-Affekt-

 

 

Wollenweber (2012) fasst zusammen:  

Lempa (1995) führt aus, dass ohne die Fähigkeit zu symbolisieren ein verbaler Dialog, 

in dem Worte Bedeutungsträger sind, nicht möglich ist. Oft gebe es für eine mehr oder 

weniger lange Anfangsphase in einer Psychosentherapie nur eine präverbale 

Beziehungsform mit präsymbolischen Aufzeichnungen von Wahrnehmungs-, Affekt- 

und Handlungsmustern, bevor sich die die Fähigkeit zum Symbolisieren im 

analytischen Prozess entwickeln könne. (Wollenweber, 2012, S. 63) 

 

Lempa bezieht sich diesbezüglich auf Winnicott: 

Von Winnicott kann man als Psychosetherapeut lernen, dass psychotische Patienten 

spezifische Ich-Probleme, Dilemmata haben, die jegliche Kommunikation und jeden 

Austausch mittels Sprache des Erwachsenen erheblich erschweren oder gar unmöglich 

machen. Bereits die Basis der üblichen Kommunikation ist dadurch oft zutiefst gestört, 

die Problematik befindet sich auf einem Niveau, das Einsichten oft unmöglich macht, 

da der Transfer von Einsichten gewisse Fähigkeiten und Entwicklungsprozesse des 

Ich, vor allem die Fähigkeit zur reifen Symbolisierung, das heißt Sprachverwendung, 

voraussetzt. (Lempa, 2007, S. 50) 

Darüber hinaus stellt Lempa fest, dass nach allen psychoanalytischen Theorien der zentrale 



Konflikt aller schizophren Erkrankten in einer Problematik der Ich-Grenzen, der 

Unterscheidung zwischen Ich und Nicht-Ich, zwischen Selbst- und Objektrepräsentanzen 

In unterschiedlicher Terminologie wird seiner Auffassung 

nach stets derselbe Sachverhalt dargestellt, der durch die Störung der Selbst-Objekt-

Differenzierung charakterisiert ist. Er macht deutlich, dass neben diesem zentralen Konflikt 

immer auch die Störung des Selbstwertgefühls bei schizophrenen Persönlichkeiten eine Rolle 

spielt, wenngleich in minderem Maße, als dies bei den affektiven Psychosen der Fall ist. Er 

unterscheidet bei den Schizophrenien zwei Gruppen von Patienten:  

Bei der einen Gruppe besteht eine traumatische Angst vor Abhängigkeit, die als 

Identitätsvernichtung erlebt wird. Bei diesen Patienten findet man extreme Ideale von 

massive Angst davor, diese Selbstanteile anzuerkennen und in ihre Selbstdefinition 

einzubeziehen. Bei der anderen Gruppe von Patienten besteht eine traumatische Angst 

vor Autonomie, die als vernichtende Einsamkeit und Desintegration erlebt wird. 

(Lempa, 1995, S. 135)     

Ebenso wie auch die anderen zuvor genannten Autoren sieht es Lempa als die wesentliche 

Aufgabe der analytischen Psychosentherapie an, intensive Beziehungserfahrungen zu 

vermitteln, während die Vermittlung von verbalisierbaren Einsichten eine nachgeordnete 

Rolle spielt. Den Grund hierfür sieht Lempa  wie auch Hering und Benedetti - darin, dass 

 

Hierzu führt er aus:  

Generell gibt es bei der Arbeit mit Psychosen, aber sicher auch bei schweren 

Störungen, zwei Ebenen auf denen der Therapeut arbeiten muss. Die eine ist 

intellektuell, sie betrifft das Denken, die Sprache der Erwachsenen, Einsichten, 

Reflexionen, Klärungen und Rekonstruktionen. Die andere Ebene ist unintellektuell. 

Man könnte sagen ein Handwerk. Sie betrifft ganz konkrete Interaktionen und Affekte, 

es geht um Einschüchterung, Unterwerfung, Anbetung oder Verachtung, um Angst und 

Extase. Diese Ebene ist relativ resistent gegen Sprache, es zählt, was getan wird, was 

sozusagen auf körperlich affektivem Niveau passiert, und nicht, was gesagt wird. 

(Lempa, 2007, S. 51)  



Für den Therapeuten ergibt sich daraus die paradox anmutende Aufgabe, einem Patienten 

dabei zu helfen, einen Konflikt zu symbolisieren, der eben darin besteht, dass dieser den 

Konflikt zunächst nicht spüren kann (vgl. Lempa, 1995).  

Es geht also bei der therapeutischen Arbeit darum, die Beziehung zweier abgetrennter 

Individuen, die im Kontakt und Austausch bleiben können, zu ermöglichen. Dies zu 

erreichen und die pathologischen Beziehungsformen, das falsche Selbst, das das wahre 

Selbst maskiert und beschützt, unnötig zu machen, verlangt eine ganz spezielle 

Fähigkeit und Technik  ein Handwerk, das eine authentische Beziehung herstellen 

kann, eine Beziehung, in der versucht wird, das psychotische Dilemma modellhaft zu 

überwinden. (Lempa, 2007, S. 51) 

Weiter schreibt er: 

gar nicht im Sinn eines Manuals formalisierbare Handwerk zu lernen, kann man von Winnicott 

(Lempa, 2007, S. 51). 

 

Zusätzlich zu diesen Besonderheiten der Psychosenbehandlung ergibt sich nach Lempa für 

den Therapeuten eine weitere Schwierigkeit daraus, dass er auf den unterschiedlichsten 

Ebenen, auch auf der vegetativen und motorischen, auf den Patienten reagiert und insofern 

immer auch Anteile der Affektlage des Patienten übernimmt. Insbesondere die Tendenz des 

psychotischen Patienten, sich vom Zugang zu seinen Affekten abzuschneiden - Lempa spricht 

von intrapsychischen Sperrbezirken, die sich nur noch in Form von Halluzinationen 

artikulieren können -, kann sich beim Analytiker dergestalt wiederholen, dass auch dessen 

Gefühle den Zugang zu ihrer Repräsentation verlieren. In diesem Punkt ähneln sich hier die 

Darstellungen von Lempa und Hering. Nach Lempa (1995) wird der Analytiker, wenn es ihm 

tra-

werden. Er wird mit Abwehr reagieren, den Patienten präverbal wegstoßen, oder er wird ihn 

verfolgen, intrusiv werden, wenn er es nicht aushalten kann, dass sich der Patient hinter seiner 

Beziehungslos  (S. 142). Hierbei ist es nun Aufgabe des Analytikers, darauf 

zu achten, dass sich die pathologischen präverbalen Muster des Patienten nicht wiederholen. 

Er darf hierfür weder auf der motorischen noch auf der Ebene der Gesprächssituation oder der 

intrapsychischen Ebene dem Patienten die Hoheit überlassen, sondern sollte nach Lempa eine 

Vorgehensweise wählen, die auf dem sogenannten Kontingenzparadigma basiert: Unter dem 



Schutz der kindlichen Omnipotenz notwendige Erfahrung, sein Gefühl, Wirkungen auf 

 

Da dem zentralen Konflikt des Schizophrenen eine Erfahrung der Nicht-Kontingenz 

entspricht und er demnach nie erlebt hat, inwieweit er an der Definition der Identität 

und des Wertes seiner Bezugspersonen beteiligt ist, ist es Aufgabe des Therapeuten in 

der psychoanalytischen Therapie, dem Patienten das Gefühl zu geben, dass der 

Therapeut maßgeblich von der Bewertung des Patienten abhängig ist. (Lempa, 1995, 

S. 145)  

Hierbei geht es, wie schon Balint (1968, S. 154, zit. nach Lempa, 1995, S. 144) beschrieb, um 

die Anerkennung der Kontingenz des Patienten, dem ganz konkret das Gefühl vermittelt 

werden muss, dass er fähi

 

Worauf es ankommt, ist hier die Kontingenzerfahrung bezüglich des Werts. Der 

Analytiker muss ebenso bereitwillig mit dem Patienten nach Hinweisen suchen, ob er 

nicht recht hat, ob er sich nicht wirklich aufgespielt und somit verleugnet hat, dass sein 

Wert nicht autistisch isoliert besteht, sondern ebenso von der Bewertung des Patienten 

abhängt. (Lempa, 1995, S. 145).  

Hierbei geht es ebenfalls darum, dass diese Vermittlung nicht nur auf einer reinen 

des Patienten und seiner interpersonellen Kontingenz entspricht (vgl. Lempa, 1995).  

Dadurch kann der Patient die Kontingenzerfahrung machen, daß seine Bewertung des 

Analytikers Effizienz hat, daß sie einen wesentlichen Faktor in der 

Selbstwertregulation des Analytikers darstellt (was ja auch ganz einfach stimmt). Der 

Therapeut muß also von der prinzipiellen interpersonellen Konstitution seines Wertes 

ausgehen, wenn man will von seiner Abhängigkeit, ohne ein sicheres Gefühl für seinen 

Wert zu verlieren. Der Analytiker zeigt dabei, er gibt ein Beispiel, daß man gleichzeitig 

abhängig und autonom, stolz und bescheiden sein kann. Er macht, wenn man so will, 

den ersten Schritt. Der Analytiker muß also bereit sein, in Verhandlungen über Identität 

und Wert nicht im allgemeinen, sondern sehr konkret und sehr nah, nämlich bezüglich 

seiner eigenen Person als Analytiker [...] einzutreten. Dies ermöglicht die notwendige 

Kontingenzerfahrung des Schizophrenen, die es ihm schrittweise erlauben kann, in die 



Ebene der Symbolisierung einzutreten und es dann auch zu ertragen, definierbare 

Schwierigkeiten und Probleme zu haben. (Lempa, 1995, S. 145)   

Erst durch dieses Vorgehen, das Vorleben des Umgangs mit dem Grundkonflikt durch den 

Therapeuten, wird es dem Patienten nach Auffassung Lempas im weiteren Verlauf der 

Therapie möglich, in die gängige analytische Arbeit einzutreten und deren Hilfe anzunehmen. 

 

Eine ähnliche Aussage trifft auch Reinke (1997) im Rahmen der Beschreibung eines 

Soziotherapieprojektes mit aggressiven Straftätern. Sie beschrieb die Unfähigkeit der 

straffälligen Bewohner zur Wahrnehmung eigener Ängste und deren gleichzeitiges besonderes 

Interesse, wenn diese feststellen konnten, dass sie ihrerseits bei ihren therapeutischen 

Begleitern Ängste ausgelöst hatten:  

Wir haben mit Faszination, und manches Mal mit Schrecken beobachtet, wie eng die 

Bewohner den Begleiter beobachteten, wenn er mit seiner Angst und Abwehr zu 

kämpfen hatte. Es war immer auch so, daß die Begleiter und übrigen Mitarbeiter die 

Angst bis an die Grenzen ihrer eigenen Belastungsfähigkeit wirklich selbst erleben 

mußten, selbst bewältigen mußten, bis die geschilderten Entwicklungen bei den 

Bewohnern stattfanden. (S. 80)    

Reinke betont hier ebenfalls die besondere Bedeutung des Zulassens von eigenen 

Soziotherapeuten sind, die zu einer Wahrnehmung archaischer Angst fähig werden, und die 

diese stellvertretend zunächst zu überwinden haben. Danach kann ein solcher Schritt für den 

 

2.4.6.2. Ausbildung von Zeitempfinden und Symbolisierungsfähigkeit    

In seinen neueren Ausführungen Lempas setzt sich dieser mit der Ausbildung von 

Zeitempfinden und Symbolisierungsfähigkeit auseinander. Diesbezüglich heißt es:  

Wenn man diese Hypothese weiterführt, dass ergibt sich, dass der Zugang zum Nicht-

Bewussten, zum erlittenen Trauma, nicht durch Deutungen oder Einsichten erfolgen 

kann, sondern nur durch eine Erfahrung in der therapeutischen Beziehung, die ein 

frühes unerträgliches Erlebnis dadurch modifiziert, dass es gegenwärtig und präsent 

werden und erstmalig erlebt werden kann. (Lempa, 2012, S. 22) 



Entscheidend ist hierfür nach Lempa das Erleben des Zeitempfindens, das, wenn es in der 

Entwicklung gestört war, in der späteren Therapie eine besondere Berücksichtigung finden 

muss: 

Die Ausbildung der subjektiven Zeit entspricht der Errichtung eines Ordnungsprinzips, 

das die Welt handhabbar macht. Es entsteht ein sinnvoller Zusammenhang zwischen 

Aktivitäten und Erlebnissen [ ], um dies erleben zu können und damit die subjektive 

Zeit aufzubauen, ist es [ ] notwendig, dass die Aktivität des Säuglings durch ein 

zeitlich abgestimmtes E

der subjektiven Zeitdimension, hat das Baby jetzt sozusagen eine Software um zu 

warten. Jetzt ist es möglich, den Abgrund der Abwesenheit des lebenswichtigen 

Anderen zu überbrücken, was bedeutet, dass man ein Urvertrauen entwickeln und 

glauben kann. (Lempa, 2012, S. 24) 

Nach Lempas Vorstellung ist das zweite Werkzeug zum Schutz gegen traumatische Ängste 

die Symbolisierungsfähigkeit. 

Symbolisierung bedeutet die Fähigkeit, sich von der unmittelbaren Erfahrung zu lösen 

und einen Spielraum zu erlangen, mit dem durch Aktivitäten wie Vorstellen und 

schließlich Denken auf eine Situation der Hilflosigkeit reagiert werden kann. Nach 

Winnicott stellt das vorsprachliche Übergangsojekt eine erste Etappe der 

Symbolisierung dar, es bedeutet eine gewisse Unabhängigkeit von der Versorgung 

durch die Umwelt. Es folgen die bildhafte und dann die sprachliche Repräsentanz der 

Erfahrung, die die Bewältigung längerer Abwesenheiten der Primärobjekte möglich 

machen und den Aktionsradius vergrößern. (Lempa, 2012, S. 25) 

Weiter formuliert Lempa (2012): 

Durch die Ausbildung der Symbolisierung und der subjektiven Zeit entstehen die 

Möglichkeit zu warten und das Vertrauen in die Welt und die eigene 

Handlungskompetenz. Es wird möglich, Unsicherheit und Nicht-Wissen auszuhalten. 

Im anderen Fall des psychischen Zusammenbruchs entstehen diese Spielräume nicht 

und jede Lücke, jede Offenheit muss sofort geschlossen werden. (Anderenfalls) 

besteht mangels Zeit und Symbolisierung nur ein minimaler Spielraum, der der eigenen 

Logik der Interaktion entspricht. (Lempa, 2012, S. 26) 



Lempa (2012) schreibt zur Störung der Symbolisierungsfähigkeit und des subjektiven 

Zeitempfindens:  

Dies ist gleichbedeutend mit einer zentralen Störung der Interpersonalität. Damals, als 

jemand dringend hätte da sein müssen, um den psychischen Tod, die Agonie zu 

verhindern, war niemand dar, was auf dieser Ebene der Bezogenheit von Mutter und 

Kind nichts anderes heißt, als dass ein Täter da war. Damals, als jemand hätte warten 

müssen, bis das Baby etwas spürt, wurde sein Wirklichkeitsgefühl durch hastige 

Befriedigung erstickt. Das interpersonelle Dilemma entstand also zeitgleich mit dem 

Erleiden einer traumatischen Erfahrung. Durch die Katastrophe in der Interaktion wird 

der ersehnte Helfer gleichzeitig zum tödlich gefürchteten potentiellen Schläger. 

(Lempa, 2012, S. 27)  

Lempa führt dazu aus: 

Das Trauma besteht bei Psychosen in einer zwischenmenschlichen Katastrophe, in der 

es weniger um Gewalt, Sexualität und Missbrauch geht, sondern mehr um eine 

Verletzung des Kerns des Selbst (Winnicott, 1963). Es wird etwas berührt und verletzt, 

was nie berührt werden darf: die Identität und der Selbstwert. Die Folgen dieser 

extremen Schutzlosigkeit (gegenüber Worten, Blicken und Handlungen) sind 

generalisierte Verwerfungen im interpersonelle Bereich, die sich in den beschriebenen 

Störungen der Symbolisierung und der Zeitlichkeit auswirken. (Lempa, 2012, S. 28 f.) 

Weiter schreibt Lempa: 

Man kann behaupten, dass die zwischenmenschliche Situation bei Menschen, die unter 

Psychosen leiden, per se traumatische Qualität aufweist. Damit ist die Beziehung zu 

einem Anderen gemeint, dem man aus verschiedenen Gründen nahe sein will oder 

muss, an den man sich annähert und dem gegenüber man sich öffnet. Die Offenheit 

triggert aber dann die alte Situation des Zusammenbruchs und die damit verbundene 

Bedrohung durch das ersehnte Objekt. Das interpersonelle Trauma wird zu einer 

aktuellen Präsenz. (Lempa, 2012, S. 29) 

Ein Patient mit einer Psychose kann nicht über eine außerhalb der therapeutischen 

Beziehung lokalisierte Bedrohung sprechen. Die Bedrohung ereignet sich ganz aktuell 

 (Lempa, 2012, S. 29). 



Und zur Erklärung führt er aus: 

Die Ursache dafür ist, dass das Ich, weil die Symbolisierung und die subjektive Zeit 

noch nicht entwickelt waren oder im Augenblick der Katastrophe zusammenbrachen, 

das Ereignis nicht erleben konnte. Die Urkatastrophe ist also nicht durch 

Erinnerungsspuren zugänglich, aber wir erleben die Folgen in der therapeutischen 

 Zusammengefasst wird die therapeutische Beziehung in der 

Psychosentherapie zum Ort der Angst. (Lempa, 2012, S. 29 f.) 

Das Ziel der Behandlung richtet sich dementsprechend darauf, zunächst die 

Symbolisierungsfähigkeit herzustellen. 

Eine weitere Funktion der Symbolisierung besteht in der Differenzierung und 

Abgrenzung. Dadurch werden Grenzen zwischen Ich und Nicht-Ich errichtet. Hierzu 

hat Winnicott (1963) einen wichtigen Beitrag geliefert. Er spricht davon, dass wir die 

Angriffe des Patienten überleben müssen und dass es wichtig ist, dass wir uns nicht 

rächen. Ansonsten kann der Patient kein realistisches Verhältnis zu seiner 

Aggressivität erlangen, sie erhält keine Grenze, kein Gegenüber. Sie ist tödlich, auch 

für das Selbst, da sie den Anderen und damit jede Begrenzung zerstört.  Der Andere ist 

als Anderer nicht mehr erlebbar, wenn er sich rächt, weil er dadurch manifestiert, dass 

es kein Drittes gibt, nur eine verstrickte und umkehrbare Situation. [ ] Ein Anderer, 

der im Gegensatz dazu Angriffe aushält, was nichts anderes heißt, als dass er besonnen 

reagieren kann und in der Lage ist, zu triangulieren, ist konstitutiv dafür, dass ein 

Gegenüber, ein Anderer entsteht und dass eine Situation der Identitätsdiffusion beendet 

wird. (Lempa, 2012, S. 43)  

 

2.4.6.3. Übergang vom Handlungsdialog zum verbalen Dialog 

Der gewinnbringenden Kommunikation auf einer verbalen Ebene muss folglich nach Lempa 

eine Kommunikation auf Ebene des Handlungsdialogs vorausgehen. 

Um den Patienten zu erreichen, bleibt oft nur die Ebene des Handlungsdialogs. Damit 

meine ich, dass der Therapeut eine Achtsamkeit für den Patienten entwickelt, der sich 

zurückzieht, oder sich durch Angriff oder Unterwerfung in Sicherheit bringt oder sich 

durch psychotische Symptome maskiert. Daraus ergibt sich eine therapeutische 

Technik, manchmal Raum zu geben, sich manchmal zu wehren oder Grenzen zu 



setzen, weder selbst aufdringlich zu sein, noch sich zu unterwerfen, aber auch 

entsprechenden Tendenzen des Patienten taktvoll gegenzusteuern. Es geht also auch 

darum, wieder die Dimension einer authentischen Zwischenmenschlichkeit zu 

erlangen. (Lempa, 2007, S. 50)  

Wollenweber (2012) fasst diesbezüglich Lempas Erkenntnisse zusammen:  

Lempa (1995) sieht es als Voraussetzung für die analytische Arbeit an, zu verhindern, 

dass sich pathologische psychosoziale Arrangements in der Therapie wiederholen. Da 

der schizophrene Patient eine spezifische Erfahrung von Nicht-Kontingenz machen 

musste, da er nicht erfahren hat, inwieweit er an der Definition und dem Wert seiner 

primären Bezugspersonen beteiligt ist, erscheint es notwendig, ihn mit seinen Klagen 

und Beschwerden, unabhängig von deren Einschätzung durch den Therapeuten ernst 

zu nehmen und ihm die Möglichkeit zu geben, Einfluss auf den Analytiker zu nehmen. 

Wenn es gelingt, dass Therapeut und Patient über die Berücksichtigung der Wünsche 

verhandeln können, kann der Patient erfahren, dass er die zwischenmenschliche 

Realität mitgestalten kann. Die dazu gehörende Kontingenzerfahrung fördert die 

Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit. (Wollenweber, 2012, S. 66) 

Darüber hinaus erscheint es im Kontext des subjektiven Zeitempfindens  wie bereits 

Winnicott (1974) betonte - dass man dem Patienten das basale Verständnis 

vermitteln kann, dass der Zusammenbruch, die Katastrophe bereits stattgefunden hat  (Lempa 

2012, S. 31). 

Aus dieser Bedrohung des Patienten, die daraus resultiert, dass der Patient die erlebte 

traumatisierende Katastrophe aufgrund seines eingeschränkten Zeitempfindens nicht 

eindeutig in der Vergangenheit verorten kann, entstünden (nach Lempa, 2012) auch beim 

Patienten, ganz so wie er, in der Zukun .  

Hierzu führt er weiter aus:  

Aus dieser Bedrohung, die der Therapeut übernimmt, ergeben sich Interventionen, die 

sich an die Verfassung des Patienten angleichen. Der Therapeut gerät in zwanghafte 

Hetze, er hat das Gefühl, keine Zeit mehr zu haben und möchte jetzt ganz schnell die 

Probleme lösen, sie verstehen und dem Patienten mitteilen, um der erdrückenden 

Bedrohung (etwa beim ängstlich erwarteten Ausbruch der Psychose) zu entkommen. 



Der Therapeut benutzt dabei seine Theorie, um seiner Angst zu entfliehen. (Lempa, 

2012, S. 32) 

In dieser Konfrontation mit dem psychotischen Erleben des Patienten liegt nach Lempa (2012) 

demnach die Gefahr für den Therapeuten, von dessen Angst angesteckt zu werden. 

Andererseits kann der Therapeut aber auch vor Angst erstarren und voller Angst 

jegliche Aktivität einstellen. Jetzt ist der Therapeut nicht mehr voller Panik und Hektik, 

jetzt ist er paralysiert und hat das Gefühl, keinerlei therapeutische Maßnahme hätte 

irgendeinen Wert. Er sieht gelähmt und voller Angst nur noch zu und erwartet das 

wird er jegliche Veränderung, wie es oft auch die Angehörigen tun, per se als 

bedrohlich empfinden und mit Schrecken reagieren, anstatt das emanzipatorische 

Potential, die Funktionalität der Dysfunktionalität, die Mentzos immer wieder betont, 

in ihr zu sehen. (Lempa, 2012, S. 32 f.) 

Weiter schreibt Lempa (2012): 

Man könnte sagen, dass die Fähigkeit, es auszuhalten, nicht zu verstehen und etwas 

eine ganze Zeit lang nicht zu wissen, eine der bei Psychosetherapeuten erforderlichen 

Fähigkeiten darstellt. Sie stellt ein Gegengewicht dar gegen die Hetze und die 

zwanghafte Suche des Patienten. (S. 33) 

Hierbei kommt es nach Lempa auch auf der Seite des Therapeuten darauf an, die 

pathologischen Muster zu vermeiden:  

Es kann sich auch eine beklemmende Situation einstellen, in der der Analytiker selbst 

das Identitätsdilemma erlebt. Er hat dann einerseits die ängstliche Überzeugung, dass 

er, sobald er er selbst ist und Dinge sagt, die er wirklich denkt, etwas Entsetzliches 

anrichtet (Therapieabbruch, Aggression, Suizid), dass er andererseits aber, wenn er das 

nicht tut, sich selbst nicht mehr als real und wirklich erlebt. Damit befindet sich der 

Analytiker im Identitätsdilemma des Patienten. Diese Situation gilt es zu erkennen. 

Der Analytiker scannt sozusagen den Spielraum an Interpersonalität, der möglich ist. 

Er versteht die große Angst, die sich dahinter verbirgt, wodurch er nicht in die 

Gegenreaktionen verfällt, die sonst automatisch ablaufen, wie dies fast regelmäßig 



außerhalb der therapeutischen Situation geschieht und dann die Problematik verstärkt. 

(Lempa, 2012, S. 35) 

  

Winnicott hat diesbezüglich 

, 2012, S. 36). Auch gehe es darum, sich 

in der Situation erlebter völliger Aussichtslosigkeit mit dem Patienten Zeit zu lassen und diese 

genau wahrzunehmen um die eigene Angst überwinden zu können (vgl. Lempa, 2012). 

Bei Lempa (2012) heißt es weiter: 

Gelingt es dem Analytiker, seine Gegenübertragung zu reflektieren, wird er auf den 

Rückzug des Patienten und die anderen Methoden der Unterbindung von Beziehungen 

nicht mit Ärger oder Ungeduld reagieren. Er wird die zugrundeliegende Angst 

mitdenken und sich entsprechend anpassen. Er wird sich bei schwer gestörten Patienten 

wie eine unaufdringliche und gutmütige Substanz (Balint, 1970) verhalten und 

gelassen darauf warten, dass der Patient beginnt, sich aus seinem Unterschlupf 

herauszuwagen. Eine Reflexion der Gegenübertragung erlaubt es auch, die 

Aggression des Patienten als Schutz dagegen zu verstehen, sich auszuliefern. (Lempa, 

2012, S. 36) 

, 2012, 

S. 36). 

Allerdings gehe es dabei nicht darum, sich von seinem Patienten undifferenziert alles gefallen 

zu lassen:  

Die Fähigkeit, sich adäquat zu wehren, gehört also auch zum Werkzeug des 

Psychotherapeuten, entscheidend ist es aber, ob es geschieht, weil der Analytiker, 

selbst panisch, sich in seiner Identität bedroht sieht oder ob er gelassen und ohne großes 

Aufheben gegebenfalls auch mit fester Haltung, auf eine Störung des Fortgangs der 

gemeinsamen Arbeit reagiert. (Lempa, 2012, S. 37)  

Hieran wird deutlich, dass theoretisches Hintergrundwissen zu den Entstehungsbedingungen 

von Psychosen und die persönliche Angstneigung des Therapeuten in einem 

Wechselwirkungsverhältnis zueinander stehen: Einerseits helfen theoretische Kenntnisse, wie 

sie auch durch die Werke Lempas vermittelt werden, über einen Zugewinn an Verständnis die 



Angst des Therapeuten im Umgang mit psychotischen Patienten zu reduzieren, andererseits 

kann  das theoretische Wissen umso bereitwilliger vom Therapeuten erworben und 

verinnerlicht werden, je weniger persönliche Angst dieser in die Situation mit dem 

psychotischen Patienten einbringt. Im Folgenden sollen daher Überlegungen dazu angestellt 

werden, ob und in welcher Form dieser Zusammenhang in potentiellen künftigen Ansätzen 

der Psychosentherapie von Bedeutung sein könnte.  

 

2.5. Innovative Ansätze der psychoanalytischen Theorie und Behandlungstechnik und 

deren möglicher künftiger Einfluss auf die psychoanalytische Psychosentherapie 

Neben den genannten Darstellungen der Autoren, die sich jeweils explizit mit der 

psychoanalytisch ausgerichteten Behandlung von Psychosen beschäftigt haben, finden sich 

unter den modernen psychoanalytischen und benachbarten Schulrichtungen weitere 

interessante Ansätze, die künftig möglicherweise ebenfalls für die Behandlung von 

psychotischen Erkrankungen bedeutsam werden könnten. Ich werde daher im Folgenden der 

Frage nachgehen, inwiefern die modernen psychoanalytischen Theorien und 

Behandlungsansätze, die sich in den vergangenen Jahren herausgebildet haben, Ideen und 

Erkenntnisse beinhalten, die ebenfalls zu einem verbesserten Verständnis psychotischer 

Erkrankungen bzw. zu verbesserten Behandlungsmöglichkeiten beitragen können. 

 

Die klassischen psychoanalytischen Theorien und Behandlungstechniken haben mittlerweile 

eine Vielzahl von Modifikationen erfahren. Aus den anfänglichen Konzepten von Freud ist 

eine heterogene Vielfalt von psychoanalytischen Schulen und ihren Nachbarwissenschaften 

entstanden, die auch eine größere Vielfalt an behandlungstechnischen Optionen ermöglicht, 

als dies in den vergangenen Jahrzehnten der Fall war.  

 

2.5.1. Der interdisziplinäre Ansatz: Säuglingsforschung und Mentalisierungstheorie  

2.5.1.1. Säuglingsforschung  

Seit Beginn der 90er Jahre hat die Säuglingsforschung an Einfluss gewonnen. Auf der 

Grundlage dieser Erkenntnisse entstanden weitgehende Modifizierungen im Bereich 

psychodynamischer Theoriebildung und Behandlungstechnik. 

Hier war es das Verdienst der Säuglingsforschung, grundlegende Annahmen der klassischen 

psychoanalytischen Entwicklungstheorie mit ihrer Beschreibung von der psychosexuellen 

Reifung eines zunächst passiven Säuglings verworfen und darauf hingewiesen zu haben, dass 



die emotionale und kognitive Entwicklung des Neugeborenen maßgeblich davon beeinflusst 

wird, dass dieses bereits über die Fähigkeit verfügt 

 Die Säuglingsforschung 

angemessene, vor allem spiegelnde Begleitung durch die frühen Pflegepersonen angewiesen 

-Kind-Dyade innewohnt, ohne dass es sich dabei 

 

Mutter und Säugling bilden nach dieser Auffassung offenbar unmittelbar vom Zeitpunkt der 

die Modulation der affektiven Verfassung des Neugeborenen und im Hinblick auf die 

Regulation seiner affektiven Verfassungs

Target, 2002, S. 846). Hierbei handelt es sich um komplexe wechselseitige Austauschprozesse 

zwischen Mutter und Säugling.  

Jaenicke (2010) schreibt hierzu:  

Mikroanalysen der Interaktionen zwischen Babys und ihren Bezugspersonen haben 

gezeigt, dass die Bewegungen und Reaktionen beider Partner mit einem 

dieser Ebene vollständig involviert. Die wechselseitige Regulierung findet auch 

besonders auf der körperlichen, non-verbalen Ebene der Kommunikation statt. (S. 149)  

Hierbei werden alle Integrationsleistungen des Säuglings durch Affekte in Gang gesetzt, die 

Handlungen verstärken und lenken. Neben den von Freud beschriebenen Lust- und 

Unlustgefühlen werden auch weitere angeborene Affekte benannt: Unwohlsein, Wut, Freude, 

Überraschung, Ekel, Interesse; später treten auch noch Furcht und Scham hinzu (vgl. Milch & 

Putzke, 1991).  

 

2.5.1.1.1. Regulationsmechanismen 

Schore und Schore (2010) machen auf die grundlegende Rolle der nichtbewussten 

Bindungsdynamik für die interaktive Regulation aufmerksam und stellen dar, dass die 

auf alle innerpsychischen Regulationsmechanismen zu überführen.  



Auch Stern et al. (2002) weisen darauf hin, dass der Säugling und seine Mutter den größten 

Teil ihrer gemeinsamen Zeit mit der aktiven wechselseitigen Zustandsregulierung verbringen. 

Die dyadische Zustandsregulierung zwischen zwei Personen beschreiben sie als beruhend 

auf dem Mikroaustausch von Informationen, der durch Affektäußerungen erfolgt, die 

von der Mutter und dem Säugling wechselseitig wahrgenommen werden und die beide 

Partner zu Reaktionen veranlassen. Hunger, Schlaf, Aktivitätszyklen, Arousal und 

Sozialkontakt sind die Zustände, die in den ersten Lebenswochen reguliert werden 

müssen; schon bald werden sie ergänzt durch (das Niveau der) Freude oder andere(r) 

Affektzustände, durch Aktivierung(sniveau) oder Erregung(sniveau), Explorieren, 

Bindung und Bedeutungszuschreibung, bis schließlich praktisch jede Form der 

Zustandsorganisation einschließlich mentaler, physiologischer und motivationaler 

Zustände der Regulierungsaktivität unterliegt. Die Regulierung umfasst die 

Verstärkung, Dämpfung, Elaboration, Wiederherstellung, das Stützen sowie die 

Rückkehr in ein zuvor eingestelltes Gleichgewicht. (S. 981)  

 

Hierbei beschreiben sie die Prozesse der auf ein bestimmtes Ziel ausgerichteten 

, 1989, zit. nach Stern, 2002, S. 982). Sie erfordern vielmehr ständige 

bestimmten Gleichgewichts bewe

982). 

 

2.5.1.1.2. Kontingenzerfahrung 

Für die Aufrechterhaltung dieser Regulationsmechanismen auf den unterschiedlichen Ebenen 

kommt offenbar in diesem frühen Entwicklungsstadium der sogenannten 

Kontingenzentdeckung und der Affektspiegelung eine besondere Bedeutung zu.  

Milch & Putzke (1991) stellen dar, dass offensichtlich schon von Geburt an beim Säugling ein 

Bedürfnis nach Überprüfung von Situationen in den Kategorien Übereinstimmung vs. 

Nichtübere

 



Watson konnte schon 1972 zeigen, dass zwei Monate alte Babys ihre Frequenz des Strampelns 

mit einem Bein erhöhen, wenn die Beinbewegung ein direktes Ereignis auslöst, wie wenn z. 

B. ein Mobile über ihrem Bett in Bewegung gesetzt wird. Die Strampelfrequenz wird dem 

gegenüber als gleichbleibend beschrieben, wenn sie damit zwar etwas Ähnliches aber nicht 

Kontingentes erreichen. 

 

Watson (1994) stellte ferner die Hypothese auf, dass Kinder aufgrund von Reifungsfaktoren 

etwa um den dritten Lebensmonat ihre 

(soziale) Kontingenzgrade bevorzugen, wie sie sich in der Regel in der Interaktion mit auf die 

Kinder eingestimmten Bindungspersonen finden, die auf die affektiv-kommunikativen 

Ausdrucksformen ihrer Kind zit. nach Fonagy & Target, 2002, S. 849). Gergely 

und Watson formulierten 1999 die Hypothese, dass sich die frühesten Formen von 

Selbstbewusstsein über den angeborenen Mechanismus der Kontingenzentdeckung 

 der primären Funktionen des 

(Fonagy & Target, 2002, S. 848). 

Die Erfahrung des Kindes, dass es tatsächlich die affektspiegelnde Mimik der Eltern bewirken 

und kontrollie

sich Kleinkinder in positiver Weise bei der Entdeckung erregen, die Kontingenz in hohem 

 

Fonagy und Target betonen darüber hinaus, dass der Säugling insbesondere durch das 

Erzeugen einer affektiven Reaktion bei der Mutter lernt, Einfluss auf sein Kontingenzerleben 

zu nehmen.  

Er macht in solchen Situationen eine doppelte Erfahrung: Einerseits erlebt er seine 

Wirksamkeit und Macht, indem er den Spiegelungsprozess beim Erwachsenen 

hervorrufen kann, der gleichzeitig eine externalisierte Situation des eigenen Affekts 

darstellt; andererseits registriert er bei sich die daraus abgeleitete positive Modifikation 

seiner eigenen negativen affektiven Verfassung auch durch die 

Kontingenzmaximierung. (Fonagy & Target, 2002, S. 850 f.) 

hoher Wahrscheinlichkeit die ursprünglichen Protosituationen sind, in denen das Kleinkind 



über den Weg der Externalisierung seiner inneren Verfassung lernt, seine affektiven Impulse 

, 2002, S. 851).  

 

2.5.1.2. Mentalisierungstheorie 

Im Kontext dieser Erkenntnisse entstand unter dem maßgeblichen Einfluss von Peter Fonagy 

die sogenannte Mentalisierungstheorie. Fonagy et al. verbinden zwei in der 

Entwicklungspsychologie derzeit stark beachtete Forschungsgebiete, die Theory-of-mind-

Forschung und die Bindungsforschung, mit der Psychoanalyse und zeichnen in einem 

umfassend angelegten Entwurf den stufenweisen Erwerb der Fähigkeit zur Mentalisierung 

nach. Diese Fähigkeit zur Mentalisierung entwickelt sich in Abhängigkeit von Bindungs- und 

Beziehungserfahrungen in den ersten sechs Lebensjahren des Kindes. Die Autoren bezeichnen 

die Fähigkeit, den anderen (und die eigene Person) als Wesen mit geistig-seelischen Zuständen 

zu betrachten, als Mentalisierung. Mentalisierung ist demnach  

unsere Fähigkeit das Verhalten anderer Menschen vorauszusehen und zu erklären und 

zwar in Begriffen ihrer mentalen Befindlichkeiten, also dessen, was sie annehmen, 

Mentalisierung ist weitgehend unbewusst oder implizit. Sie ist eine kognitive Leistung, 

die dem eigenen Verhalten oder dem anderer automatisch einen Sinn gibt. (Morthon / 

Frith 1995). (Piegler, 2010, S. 218) 

Die Innovation der Mentalisierungstheorie besteht in der Darstellung des Zusammenhangs, 

dass das erwachende Selbst des Kindes und die Entwicklung seiner Fähigkeit zum 

Mentalisieren in hohem Maße von der Ausbildung und den Qualitäten der affektregulierenden 

Interaktion mit der Bezugsperson abhängig sind. 

k ihrer Neugeborenen zu 

erkennen, und feinfühlige Mütter stimmen ihre eigenen affektiven Antworten gewöhnlich 

Target, 2002, S. 846). Stern (1985) bezeichnet das sich gegenseitige affektive Einstimmen von 

Interaktionspartner die wechselseitige Gestimmtheit des jeweils anderen aufnehmen (vgl. 

Milch & Putzke, 1991).   

Als zentral wird in diesem Zusammenhang die Erfahrung des Kindes betrachtet, in seinen 

eigenen Zuständen von Erwachsenen gespiegelt zu werden. Die Autoren beschreiben, dass der 



Säugling zwar Emotionsausdrücke wie Freude, Ärger oder Traurigkeit zeigt, aber zunächst 

kein klares 

Bewusstwerdung kommt es erst durch die Wahrnehmung der Reaktionen der Pflegepersonen 

auf dies  

Die Eltern reagieren auf die Gefühlsäußerungen des Säuglings auf eine besondere, etwas 

die Eltern eine Akzentuierung der Äußerungen des Säuglings statt. Zugleich nimmt das Kind 

jedoch wahr, dass es sich dabei nicht um den Affekt der Eltern handelt, sondern dass deren 

Verhalten vielmehr eine Reaktion auf seinen Affekt darstellt. Dies hat insbesondere in 

Situationen, in denen das Kind negative Affekte (Schmerz, Angst, Wut etc.) zeigt, 

relativierende Funktion.  

Durch diese Spiegelung der Empfindungen des Kindes seitens der Mutter in einer Weise, die 

wiedergibt, wird es dem Kind somit möglich, neben der primären, unreflektierten 

aufzubauen, was die eigene Gefühlswahrnehmung, aber auch die Diskriminierung zwischen 

Selbst und Mutter ermöglicht und fördert (vgl. Dornes, 2004). 

Piegler (2010) beschreibt diesen Zusammenhang: 

Im Normalfall würde die Mutter die affektiven Äußerungen ihres Kleinkindes 

aufnehmen und markiert spiegeln, darüber hinaus aber auch auf diese Gefühlszustände 

eingehen, d.h. bei Hunger den Säugling stillen, ihn zudecken, wenn er friert etc. Dieses 

mütterliche Verhalten fördert das Selbsterleben des Kleinkindes, seine 

Affektwahrnehmung und Affektdifferenzierung, sein Kontingenz- und 

Effektanzerleben und führt darüber hinaus zu einem sicheren Bindungsstil. (S. 220) 

Dies wird ergänzt durch die Darstellung von Fonagy und Target (2002): 

Das reflektierte Gefühl wird nicht fälschlicherweise der Elternperson attribuiert, weil 

die Eltern instinktiv ihren spiegelnden A

Affektausdruck dem üblicherweise von der Elternperson gezeigten Emotionsausdruck 

so verwandt, dass das Kind die Emotion erkennen kann. Unsere Hypothese ist, dass 



die Markiertheit des gezeigten Gefühls verhindert, dass das Kind das gezeigte Gefühl 

der Elternfigur zuschreibt. (S. 851) 

Die Autoren 2002, S. 851). 

Hierbei ist entscheidend, dass der Ausdruck der Mutter das Gefühl des Kindes in der Weise 

entschärft, dass es sich nunmehr vom primären Gefühlszustand deutlich abgrenzt und 

unterscheidet. Entscheidend ist, dass der Gefühlszustand nicht als Erfahrung der Mutter 

identifiziert wird, sondern als Organisator eines Selbstzustandes.  

Hierzu führen sie aus:  

n 

Bindung und Selbstregulation. Wird ein Kind einem tatsächlich ärgerlichen 

Gefühlsausdruck ausgesetzt, kommt es typischerweise zu negativen emotionalen 

Reaktionen und auch zu negativen Reaktionen im Verhalten. Sieht es sich dagegen 

einem markierten, Ärger spiegelnden Ausdruck gegenüber, dann wird das Kind mit 

hoher Wahrscheinlichkeit eine positive Erfahrung machen, indem es nämlich 

erfolgreiche Affektregulation erlebt. (Fonagy & Target, 2002, S. 852) 

Hierbei weisen die Autoren auf die Entsprechung zwischen dem von ihnen beschriebenen 

Vorgang und Bions Auffassung von der mütterlichen Containerfunktion (Bion, 1962) hin, 

wonach die Mutter die negativen Inhalte, die das Kind auf sie projiziert, in sich aufbewahrt 

und wieder zurück gibt (vgl. Fonagy & Target, 2002). 

Transformation und Re-präsentation der negativen inneren Verfassungen des Babys sind 

notwendig, damit das Kind seine eigene Erfahrung reflektieren und durcharbeiten kann. bzw., 

wie Bion sagt, seine eigenen Gedanken denken un

(Fonagy & Target, 2002, S. 852).  

Fonagy und Target (2002) fassen zusammen:  

Während der Kleinkindzeit sind die kontingenten Antworten der Bindungsperson 

deshalb weit mehr als bloße Rückversicherungen, dass jemand da ist und schützt. Sie 

sind vielmehr die Voraussetzung dafür, dass die eigenen emotionalen Verfassungen als 

solche erkannt werden. Das ist ein Zwischenschritt auf dem Weg, auch andere 

Personen als psychische Wesen zu verstehen und Intentionen zu entwickeln. (Fonagy 

& Target, 2002, S. 854) 

 



2.5.1.2.1. Entwicklung der unterschiedlichen Modi (Äquivalenzmodus, Als-Ob-Modus) 

Die Mentalisierungstheorie spricht von unterschiedlichen Modi, die sich jeweils darauf 

beziehen, was das Kind in bestimmten Entwicklungsstadien bereits in seiner Wahrnehmung 

leisten kann. 

  

Das Kind beginnt in den ersten Lebensjahren zu denken, d.h. mit Repräsentanzen zu spielen, 

aber seine Gehirnentwicklung gestattet ihm zunächst lediglich eine Repräsentanz in Betracht 

zu ziehen. Innenwelt und äußere Realität sind ununterscheidbar identisch (sogenannter 

Zusammenhang zwischen seinen Gedanken, Gefühlen, Strebungen und den Reaktionen seiner 

ind seine 

Gedanken, als ob sie Realität wären.  

In der weiteren Entwicklung im Alter von ca. 1,5 bis ca. 3,5 Jahren gewinnt neben der 

-Ob-

mit den elterlichen Bezugspersonen 

Behauptung der Playing-with-reality-Theorie ist, dass das symbolische Spiel in der Zeit 

zwischen 1,5 und 4 Jahren denselben Stellenwert einnimmt, den die Affektspiegelung im 

004, S. 181). Das Kind spielt in vielfacher Weise Szenen 

aus der Realität nach und muss mit Hilfe dieser spielerischen Erfahrungen im Als-Ob-Raum 

machen, um seine Mentalisierungsfähigkeiten weiterentwickeln und die verschiedenen Modi 

bis zum 4.  5. Lebensjahr integrieren zu können (vgl. Piegler, 2010). Dabei kann man davon 

ausgehen, dass das Kind von Anfang an über ein Ahnungsbewusstsein vom fiktiven Charakter 

seines Spiels verfügt. Dann ist ihm zumindest intuitiv klar, dass es sich bei seiner Tätigkeit 

um ein Spiel handelt und nicht um Wirklichkeit.  

-Ob-

zweite, nämlich prätendierte Realität einzubeziehen (Als-Ob-Modus). Erst im Alter von 4 bis 

5 Jahren hat das Kind die Fä

Im 

Umgang der Eltern mit den kindlichen Lebensäußerungen, in dem das Als-Ob und das Reale 

nebeneinander Platz haben   

Kind typischerweise im Spiel mit Erwachsenen, die gleichzeitig zwei Realitäten sehen, die 

 994). Dies führt zur 



Symbolisierung und schließlich auch zu einer Integration von Als-Ob- und Äquivalenzmodus. 

Diese Integration ermöglicht eine neue Weise des Erlebens der eigenen Gedanken- und 

Gefühlswelt im sogenannten reflektierenden Modus. Das Kind hat nun eine repräsentationale 

Theorie des Geistes, eine 

Gefühle als Einstellungen zur Realität durchschaut, die von dieser zwar beeinflusst werden, 

aber keine äquivalenten Abbilder derselben sind.  

 

2.5.1.2.2. Entwicklung des Selbstempfindens 

Die Affekte und die Affektregulation spielen somit nach Auffassung der 

Mentalisierungstheorie eine zentrale Rolle bei den ersten und allen darauf aufbauenden 

Entwicklungsschritten und somit auch für die entwicklungspsychologisch später einsetzende 

Spiegelungsprozesse fördern die Affektregulation, die Mentalisierung sowie die 

Selbstentwicklung, die Fremdwahrnehmung und die interaktionellen Kompetenzen  (Fonagy 

& Target, 2002, S. 839).  

Nach Wolf (1989, zit. nach Milch & Putzke, 1991, S. 275) stellt das Konzept des Selbst in der 

psychoanalytischen Selbstpsychologie das organisierende Prinzip dar. Die Autoren fassen 

zusammen:  

Dabei hat das Selbst das imperative Bedürfnis, eine kohäsive Struktur zu bilden und 

zu erhalten. Um sich zu entwickeln und strukturell intakt zu bleiben, muß es in einer 

Matrix erhaltender Beziehungen mit Selbstobjekten eingebettet sein, mit denen es 

Selbstobjekterfahrungen machen kann. Es werden darunter gewisse fördernde 

psychologische Reaktionen der Umwelt verstanden, die es dem Selbst ermöglichen, 

kohäsiv und vital bleiben zu können. Die Erfahrungen mit den Selbstobjekten 

stabilisieren damit das Selbst. Wolf (1989) definiert das Selbst als eine strukturierende 

Organisation von Erfahrungen, die der Person einen Sinn von sich selbst verleihen. Mit 

anderen Worten ist das Selbst diejenige psychologische Struktur, die sich dadurch 

ausdrückt, daß sie uns ein gesundes Gefühl von uns selbst ermöglicht, ein Gefühl von 

Selbstachtung und Wohlbefinden. (Milch & Putzke, 1991, S. 275) 

Die psychoanalytische Selbstpsychologie hat darauf hingewiesen, dass unabdingbare 

Voraussetzung für die Strukturierung eines Gefühls für das eigene Selbst der Erwerb einer 

festen Vorstellung von der Verlässlichkeit eigener subjektiver Erfahrungen ist, wobei die 



frühen Vorläufer für dieses Vertrauen durch die verlässliche Einstimmung der betreuenden 

Umgebung auf die Wahrnehmungen des Kindes und seine Gefühlsreaktionen gefestigt werden 

(vgl. Milch & Putzke ssliche Antwort fehlt oder grob 

unzuverlässig ist, bleibt das Vertrauen des Kindes in seine eigene subjektive Realität 

 

 

2.5.1.2.3. Pathologische Entwicklung 

2.5.1.2.3.1. Allgemein 

Die Mentalisierungstheorie sensibilisiert somit nicht nur für gesunde Reifungsprozesse im 

Säuglings- und Kleinkindalter, sie macht vielmehr auch deutlich, in welchen frühen 

Entwicklungsstadien pathologische Entwicklungen beginnen bzw. auf welche Stufe 

Menschen, die später bestimmte Störungsbilder zeigen, regredieren.  

Diesbezüglich lässt sich auch nach den Ansätzen von Säuglingsforschung und 

Mentalisierungstheorie sagen, dass psychische Störungen später umso schwerwiegender 

ausfallen, je früher und massiver die Störungen Mutter-Kind-Interaktion gewesen sind. 

  

Darüber hinaus versetzt die Mentalisierungstheorie, wenn man ihre Erkenntnisse in den 

klinischen Kontext überträgt, Therapeuten in die Lage, bekannte klinische Phänomene, wie 

sie im Kontext schwerer Persönlichkeitsstörungen und Psychosen auftreten - wie projektive 

Identifizierung, Spaltung, Neigung zum Agieren, zu Selbstbeschädigung, zu Gewalt und 

Suizidalität, zur emotionalen Instabilität und zum Chaos in zwischenmenschlichen 

Beziehungen - neu zu konzeptualisieren (vgl. Dornes, 2004). 

Mentzos (2009b) sieht den Gewinn der Mentalisierungstheorie darin, dass diese Punkt für 

Punkt die Entstehung des Psychischen durch die mütterliche Spiegelung beschreibt und darin, 

nd im Groben mehr oder weniger bekannten Prozesse präziser 

 

Reagieren die Eltern auf eine unpassende Weise, so wird das Kind dennoch ihre Reaktionen 

auf sich beziehen, aber an ihnen etwas ablesen, das nicht zu seinen Zuständen passt. Ein 

gewisses Maß an Verzerrung ist wegen der Grenzen des menschlichen Einfühlungsvermögens 

 

Demg [ ] als das Resultat von chronischer affektiver 

Miss

Fehlabstimmung zwischen Säugling und Bezugspersonen ein gewisses Maß übersteigt und 



sich so keine sekundäre Repräsentation der primären emotionalen Verfassung des Babys 

entwickeln kann. Dies führt in der Konsequenz zu einem entsprechenden Defizit in der 

Selbstwahrnehmung und der Selbstkontrolle von Affekten (vgl. Fonagy & Target, 2002).  

Fonagy und Target stellen einen Bezug her zwischen frühen Fehlabstimmungsprozessen und 

bestimmten pathologische Erscheinungsformen im späteren Leben des Betroffenen:  

Kongruente Affektspiegelung ohne erkennbare Markierung führt zu signifikanten 

Entwicklungsproblemen, wie man sie im Spektrum der Borderline-Störungen findet. 

Man kann vorhersagen, dass Mütter, die aufgrund einer 

Emotionsregulationsschwierigkeit von den negativen Affekten ihrer Kinder 

überwältigt werden, ein solches Muster der Spiegelung zeigen. Konfrontiert mit dem 

Kummer ihrer Kinder, neigen sie dazu, denselben Affekt zum Ausdruck zu bringen, 

allerdings auf realistische und nicht markierte Art und Weise. Weil der Affektausdruck 

nicht hervorgehoben ist, wird er nicht von der Pflegeperson entkoppelt, sondern als das 

tatsächliche Gefühl der Elternfigur erlebt. Das Kind wird seine eigene Gefühlsreaktion 

als noch gefährlicher und destruktiver erleben, weil sie auch noch ansteckend zu sein 

scheint. (Fonagy & Target, 2002, S. 855) 

Als einen anderen Typ abweichender Spiegelungsstruktur bezeichnen es die Autoren,  

wenn Eltern zwar markiert, aber inkongruent spiegeln. Sie beziehen sich hierbei auf 

Entwicklung nachteilig, wenn die Mutter die Gedanken und Gefühle des Kleinkinds 

nicht versteht und deshalb dem Kind ihre eigenen intentionalen Verfassungen spiegelt 

s das Selbst die Welt der Pflegeperson nur noch 

nachahmt, resigniert, 

an Spontanität und Offenheit offenbart. (Fonagy & Target, 2002, S. 856)  

Personen sich später 

gezielt Abhängigkeitsbeziehungen suchen, um die Situation einer angepassten Unterwerfung 

(Fonagy & Target, 2002, S. 857). 

Noch ungünstiger für seine langfristige Entwicklung erscheint es nach Fonagy und Target 

(2002), wenn das Kind seine eigenen negativen Affekte, die es der Elternfigur zuschreiben 



müsste, in der Außenwelt als den Affekt eines anderen und nicht als seinen eigenen Affekt 

stig führt die Wahrnehmung eines entsprechenden negativen Gefühls in der 

Elternfigur nicht zu einer regulativen Abmilderung, sondern zu einer Eskalation der negativen 

(Fonagy & Target, 2002, S. 856). 

Misshandelte Kinder zeigen wenig Fähigkeit zu mentalisieren, weil die Exploration der 

mentalen Zustände der Eltern sie auch mit deren negativen Absichten konfrontieren würde. 

Bei Dornes (2004) heißt es: 

Fonagy et. al. stellen plausibel dar, dass die Hemmung nicht total, sondern 

, dass die Fähigkeit zur Mentalisierung in 

Abhängigkeit von der jeweiligen Situation und Person schwankt. In intimen und 

emotional bedeutsamen Beziehungen etwa treten Mentalisierungsprobleme stärker in 

Erscheinung als in neutralen. (S. 194 f.) 

Im Falle der psychischen oder körperlichen Misshandlung wird die Selbstrepräsentanz jedoch 

grob verzerrt sein und kann einen verfolgenden Charakter haben, denn das Kind gewinnt an 

den Reaktionen der Eltern auf seine Regungen ein Bild von sich als Misshandlung auslösend, 

d. h. das Bild eines bösen, bestrafungswürdigen Selbst. Sein zunächst nicht klar bewusstes 

primäres Selbsterleben wird nicht elaboriert und modifiziert, sondern der Affektzustand der 

Eltern wird ihm aufgepflanzt.  

Das kleine Kind hat noch nicht die Möglichkeit, sich zu sagen, dass seine Eltern es 

falsch sehen und behandeln, sondern die in ihren Äußerungen zum Ausdruck 

kommenden Einstellungen müssen von ihm internalisiert, d. h auf seine 

Lebensäußerungen bezogen und verinnerlicht werden. (Dornes, 2004, S. 192).  

Es entsteht somit ein Gefühl von Fremdheit, das in der klinischen Literatur als unassimiliertes 

Introjekt bezeichnet wird und mit dem Gefühl einhergeht, dass ein fremder Anderer das Selbst 

kolonisiert. 

  

2.5.1.2.3.2. Psychosenverständnis  

Die Erkenntnisse der Säuglingsforschung und Mentalisierungstheorie eröffnen mit ihren 

differenzierten Betrachtungen auch der psychoanalytisch orientierten Psychosentheorie neue 

Perspektiven.  



Piegler (2010) führt hierzu aus:  

Die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit bringt uns nämlich nahe, an welchen 

Nahtstellen psychotische Entwicklungen ihren Anfang nehmen und bzw. auf welche 

Stufen Menschen, die psychotisch werden, regredieren. Mentalisierung und reflexive 

Funktion gehen miteinander einher und dienen u.a. der Selbstorganisation sowie der 

Impulskontrolle und Affektregulation. (Piegler, 2010, S. 218)  

Psychotiker haben die Stufe der Mentalisierungsfähigkeiten nur teilweise erreicht. Ihnen ist es 

schwer möglich, sich in die Gedankenwelt eines anderen hineinzuversetzen. Auch kann es 

sein, dass sie als Folge von Stress oder Traumatisierung von der zuvor erlangten Stufe wieder 

auf einen früheren Modus psychischen Funktionierens zurückfallen. 

Piegler (2010) schreibt:  

Die Folgen fehlender, unmarkierter oder verzerrter Spiegelung für spätere 

psychotische Entwicklungen liegen auf der Hand. Hier wurzeln mangelnde Fähigkeit 

zur Selbst-Objekt-

Ausfall eines Teils oder aller geschilderten mütterlichen Funktionen, etwa auf Grund 

einer psychischen Störung der Mutter selbst, hat das Kind keine Möglichkeit, die 

entwicklungsnotwendigen Erfahrungen zu machen und im Sinne seiner 

Strukturbildung zu nutzen. Folge können Störungen psychotischen Ausmaßes sein. Die 

Selbst-Objekt-Differenzierung misslingt. Es kann kein Urvertrauen wachsen und kein 

Vertrauen in die eigene Wahrnehmung, die eigenen Gefühle, die eigene Person und die 

eigenen Fähigkeiten entwickelt werden, ebenso wie es nicht gelingen kann, sich selbst 

wirksam in interpersonellen Interaktionen zu erleben. (Piegler, 2010, S. 221)  

Die Betroffenen zeigen dann in späteren Lebensphasen  insbesondere unter großer 

psychischer Belastung  noch Erlebens- und Verhaltensweisen, die einer früheren 

Entwicklungsstufe entsprechen und dem realen Alter folglich nicht mehr angemessen sind.  

Jahren hinaus ist ein Indiz für Pathologie, weil es anzeigt, dass die kognitive Filterung des 

Erlebens, die dadurch zustande kommt, dass man Gedanken als bloße Gedanken erlebt, 

unzureichend funktioniert (Dornes, 2004, S. 183).   

 

2.5.1.2.4. Behandlungsansätze 



Piegler (2010) äußert zu den daraus resultierenden Schlussfolgerungen für die Behandlung:  

Die Herausforderung der Psychosenpsychotherapie besteht darin, dass wir es bei 

psychotischen Erkrankungen nicht mit Störungen zu tun haben, die auf innerseelische 

Masi, 2003) verdrängt sind, also im expliziten Gedächtnis abgespeichert, 

symbolisierbar und somit mittels deutender Psychotherapie in klassischer Weise 

bearbeitbar sind. Vielmehr handelt es sich um Störungen, die in einem frühkindlichen 

Entwicklungsstadium entstanden sind, in dem die Symbolisierungsfähigkeit noch gar 

nicht entwickelt war, alle Erfahrungen somit prozedural im 

Unbewussten (de Masi, 2003) abgespeichert wurden und deshalb dem Bewusstsein 

oder der Bewusstmachung mittels der klassischen psychotherapeutischen Techniken 

nicht zugänglich sind. Mit anderen Worten: es ist unmöglich, die Erfahrungen dieser 

frühen Zeit erinnernd in Worte zu fassen. Gleichwohl bestimmen sie menschliches 

Erleben und Handeln in hohem Maße und machen sich in der Therapie in Haltung und 

Verhalten, speziell in subtilen, zwischen Patient und Analytiker ablaufenden 

Enactments bemerkbar. (S. 222 f.)  

, 2007, S. 14). Daraus 

ergibt sich auch, dass mit Worten allein, also dem Medium, das die Psychoanalyse klassischer 

Weise benutzt, keine therapeutischen Erfolge zu erzielen sind.  

Piegler (2010) schreibt hierzu: inige wenige Psychoanalytiker zeigen zwar Interesse an der 

Schizophrenie , sind aber traditionellem psychoanalytischen Denken verhaftet und 

wundern sich über die Wirkungslosigkeit ihrer Deutungen . 

Milch und Putzke (1991) machen darauf aufmerksam, dass der Therapeut daran interessiert 

sein kann,  

zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht die treffende Deutung zu geben, es geht aber 

an dem vorbei, was für den Patienten von brennendstem Interesse ist, nämlich 

mitfühlend verstanden zu werden. Er will nicht untersucht oder behandelt werden, 

sondern er will die einfühlende Reaktion des Therapeuten spüren. Die Wahrnehmung 

ob sie durch 

Verzerrungen auf seiten des Patienten zustande kam oder nicht. Das Erleben des 



Patienten muss Gültigkeit erhalten, bevor es mit Gewinn gedeutet werden kann. (Wolf, 

1989 zit. nach Milch & Putzke, 1991, S. 280)  

Streeck (2004) beschreibt, dass sich Patienten im Rahmen therapeutischer Arbeit über weite 

Strecken hinweg nicht zum Inhalt dessen verhalten, was der Psychotherapeut sagt, sondern 

darauf reagieren, wie er sich äußert und verhält und was er mit seinen Äußerungen tut. Der 

geschilderte präsymbolische Charakter der Beziehungserfahrung, der zunächst in der 

Interaktion ausgedrückt wird, bedarf dann der Verarbeitung in eine sprachlich-symbolische 

Form . (Putzke, 2009, S. 31). 

Piegler sieht darin einen Hinweis auf die therapeutischen Ansatzmöglichkeiten und plädiert 

der oben geschilderten neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse heute gibt  und das ist sehr 

viel!  auch auf die Psychosenpsychotherapie zu über  S. 230) 

Es komme demnach nach Piegler (2010) darauf an, das zu tun, was eine gute Mutter tut: 

Dem Patienten eine verlässliche Beziehung anbieten, die Sicht des Patienten teilen, 

Containen, d.h. die Klagen des Patienten aufnehmen und emotional verarbeiten, 

Holding-Funktionen übernehmen, Ich-Funktionen zur Verfügung stellen, das Prinzip 

Antwort umsetzen, d.h. den Patienten die emotionale Resonanz des Therapeuten sehen 

lassen, das Anders-Sein des Gegenübers betonen, sich als Beziehungspartner 

authentisch in die Beziehung einbringen (Intersubjektivität), konfrontieren mit 

Aspekten der Realität und eigener Verantwortung, anstehende Aufgaben sowie sich 

daraus ergebende Schwierigkeiten antizipieren und mitteilen, die Dinge gemeinsam 

aus der Vogelperspektive betrachten, das emotionale Erleben des Patienten gemeinsam 

erkunden, ihn bei seiner Selbstregulation unterstützen, das Erleben seiner 

Selbstwirksamkeit fördern u.s.w.. Die mentalisierungsfördernde Behandlung greift 

einen Aspekt strukturbezogener Psychotherapie heraus, wobei sich zeigen lässt, dass 

bessere Mentalisierungsmöglichkeiten (selbstreflexive Fähigkeiten) mit einer 

Meliorisierung anderer struktureller Defizite einhergehen. (S. 230) 

Weiter ergänzt er:  

Es ist naheliegend, dass der nicht-deutende Anteil zwischen Therapeut und Patient in 

der Frühphase der Therapie wichtiger als die in gezielten sprachlichen Interventionen 

zum Ausdruck kommende therapeutische Technik ist. Von entscheidender Bedeutung 



ist die Einstellung und innere Haltung des Therapeuten dem Patienten gegenüber. 

(2010, S. 232) 

Und zusammenfassend stellt Piegler dar:  

Die optimale therapeutische Haltung besteht darin, sich von der konkreten, wörtlichen 

Wahnbildung des Patienten nicht blenden zu lassen, sondern deren reale Grundlage 

dem Patienten zu bestätigen und anzuerkennen. Ziel ist es, in der intersubjektiven 

Begegnung eine Nachreifung defizienter seelischer Strukturen zu ermöglichen. Ein 

solches Vorgehen zeitigt gute therapeutische Ergebnisse. Das ist mittlerweile auch 

wissenschaftlich belegt. (Piegler, 2010, S. 211)  

Betont wird in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung einer 

Behandlungstechnik als Beziehungsregel benutzt wird, wird vernachlässigt, dass das Ertragen 

der Technik eine gute Beziehung voraussetzt. Die gute Beziehung ist aber weniger Korrelat 

unserer verstehenden Deutungskünste als vielmehr der wirklichen Beziehung. Übergeordnet 

muss stets die Beziehung sein  (Krause, 1992, S. 610). Das stimmt mit den Beobachtungen 

von Pao (1983) und Kohut (1985) überein, die beobachteten, dass sich psychotische 

Symptome bei einem empathischen Zugang zu den schizophrenen Patienten vermindern oder 

ganz verschwinden  (Milch, 2001, S. 231).  

Piegler (2010) ergänzt:  

In der Therapie mit Psychotikern dürfte das Wort oft unbedeutend sein, viel wichtiger 

sind ein verlässliches, gutes Arbeitsbündnis sowie Haltung und Verhalten des 

korrigierende emotionale Neuerfahrungen zu ermöglichen und Schritt für Schritt sein 

unaussprechliches Leid zu versprachlichen, ihm dazu zu verhelfen, seinen eigenen 

Anteil an misslingenden Beziehungen zu erkennen und dafür auch Verantwortung zu 

übernehmen. Ziel ist es somit, in der intersubjektiven Begegnung eine Nachreifung 

defizienter seelischer Strukturen zu ermöglichen. Dies kann mit Hilfe einer 

psychoanalytisch fundierten Psychotherapie erreicht werden, die die strukturellen 

Störungsanteile und Mentalisierungsprobleme angemessen berücksichtigt. (S. 233 f.) 

Es gilt, was schon Freud konstatierte (Freud 1916 - 17a, S. 

256 ff.), dass nämlich die Psychose eines Patienten ohne psychoanalytisches Denken 

überhaupt nicht verstanden werden kann  (S. 759). 



 

2.5.2. Sterns Konzept der Begegnungsmomente 

Einen ebenfalls stark beziehungsfokussierten Ansatz vertritt der amerikanische 

Säuglingsforscher und Psychoanalytiker Daniel N. Stern. Dieser geht davon aus, dass 

Veränderung twas Mehr  voraussetzt als lediglich Deutung im Sinne eines 

Bewusstmachens des Unbewussten (Stern, 2002, S. 974).  

 

dass Veränderung auf gelebter Erfahrung beruht. Verbales Verstehen, Erklären und 

Erzählen reicht für sich allein genommen nicht aus, um eine Veränderung in Gang zu 

setzen. Notwendig ist auch ein reales Erleben, ein subjektiv gelebtes Geschehen. Ein 

Ereignis muss gelebt werden, mit Gefühlen und Handlungen, die in der Echtzeit, in der 

realen Welt und in einem Moment der Gegenwärtigkeit verankert sind und mit realen 

Menschen zutun haben. (zit. nach Junker, 2013, S. 77) 

In der Therapie kommt es seiner Vorstellung nach darauf an, dass mittels Deutungen 

 

vollzogen werden können. Stern unterscheidet hierbei zwischen zwei Ebenen, der des 

expliziten, deklarativen, und der des impliziten, sogenannten prozeduralen Wissens, die 

basierend auf den frühen Lebenserfahrungen des Säuglings in dynamischen Psychotherapien 

konstruiert und reorganisiert werden (vgl. Stern, 2002). Das deklarative 

Wissen ist explizit und bewusst oder kann leicht bewusst gemacht werden. Symbolisch wird 

es als Vorstellung oder in verbaler Form repräsentiert. Es bildet das inhaltliche Material von 

Deutungen, die das bewusste Verständnis der intrapsychischen Organisation des Patienten 

verändern  (Stern, 2002, S. 

beobachtbares Wissen um interpersonale und intersubjektive Beziehungen, welches Affekt-, 

Kognitions- und Verhaltens-/ Interaktionsdimensionen umfasst. Es ist biografisch aus 

S. 189) und kann folglich nicht symbolisch, in Sprache repräsentiert werden. Bollas (2005) 

 

Deklaratives Wissen wird durch verbale Deutungen erlangt,  

die das intrapsychische Verständnis des Patienten innerhalb des Kontextes der 

 und gewöhnlich durch die Übertragung determinierten  



Beziehung verändern. Implizites Beziehungswissen hingegen entwickelt sich durch 

Kontextes dessen verändern, was wir als gemeinsam implizite Beziehung bezeichnen. 

(Stern, 2002, S. 977) 

Während jeder Partner sein eigenes implizites 

Beziehungswissen besitzt, bildet der Bereich, in dem sich dieses implizite Wissen beider 

Beteiligter überschneidet, die gemeinsame implizite Beziehung  (Stern, 2002, S. 999). Die 

therapeutische Veränderung findet nach Stern in der gemeinsamen impliziten Beziehung statt. 

Hierbei betont Stern die Parallelität zwischen diesem intersubjektiven Geschehen und dem 

analytischen Prozess des Übertragungsgeschehens:  

Der Prozess, in dem die Beteiligten über die intersubjektive Umwelt verhandeln und 

sie definieren, verläuft parallel zur expliziten Untersuchung des Lebens des Patienten 

und zur Erforschung der Übertragung. Es handelt sich um einen Prozess, der zumeist 

außerhalb der bewussten Wahrnehmung bleibt, aber jedes therapeutische Manöver 

begleitet. (Stern, 2002, S. 988)  

Dieser Prozess definiert die S. 987). Stern 

ste

 

So wie die Deutung den therapeutischen Vorgang darstellt, der das bewusste 

deklarative Wissen des Patienten neu arrangiert, verstehen wir den von uns so 

Beziehungswissen für den Patienten wie auch für den Analytiker neu arrangiert. Unter 

Grundeinheit subjektiv

. (Stern, 2002, S. 979)  

Hierbei besteht seiner Auffassung nach der therapeutische Prozess aus einer 

Aneina

kleinen Richtungsveränderungen im Prozess des Vorangehens markieren.  



Manchmal laden sich Gegenwartsmomente affektiv auf und werden zum Brennpunkt 

für den therapeutischen Proz

Partner mit einer authentischen, spezifischen, persönlichen Reaktion auf ihn reagieren, 

. (Stern, 2002, S. 986)  

Hierzu führt Stern (2002) näher aus:  

 

werden und die Beteiligten verstärkt in die Gegenwart hineinziehen. Sie nehmen diesen 

subjektiven Charakter an, weil der habituelle Rahmen  die bekannte, vertraute, 

intersubjektive Umwelt der Therapeut-Patient-Beziehung  sich plötzlich verändert hat 

 so 

spezifisch und persönlich ist, dass sie über die bekannten technischen Maßnahmen 

hinausgeht. (Stern, 2002, S. 990) 

Sowohl Therapeut als auch der Patient erleben dies als einen besonderen Moment in ihrer 

Begegnung: 

Der Analytiker erkennt intuitiv, dass sich ein Fenster geöffnet hat und eine Gelegenheit 

zu einer Art therapeutischer Reorganisation oder die Gefahr einer Entgleisung des 

Prozesses aufgetaucht ist, während dem Patienten unter Umständen klar wird, dass er 

an einer Wasserscheide in der therapeutischen Beziehung angelangt ist. (Stern, 2002, 

S. 990) 

Eine besondere Kategorie der Gegenwartsmomente stellen in Sterns Konzept die sogenannten 

Begnungsmomente dar:  

das 

schwierig zu kategorisieren ist, etwas, das eine andere und neue Art der Reaktion 

verlangt, die sozusagen die persönliche Handschrift des Analytikers trägt und dem 

Patienten dessen subjektiven Zustand (Affekt, Phantasie, reales Erleben etc.) 

vermittelt. Wenn dies geschieht, sind beide in einem authentischen 



ein neuer, intersubjektiver Kontakt zwischen ihnen hergestellt  neu in dem Sinne, dass 

 . (Stern, 

2002, S. 992) 

Der Therapeut muss einen spezifischen Aspekt seiner 

Individualität einbringen, dem er seinen persönlichen Stempel aufprägt, Die beiden begegnen 

einander in diesem Augenblick als Personen, relativ ungeschützt durch ihre gewohnten 

therapeutischen Rollen  (Stern, 2002, S. 992). 

S. 993). Alle diese 

professionelle Beziehung hinausgeht, sie aber nicht aufhebt, und teilweise frei von 

Übertragungs-Gegenübertragungs-Untertönen ist  (Stern, 2002, S. 1001). Hierfür ist es nach 

Vorstellung Sterns unabdingbar, dass der Therapeut etwas sehr Persönliches in die jeweilige 

Situation mit einbringt: 

Ein Begegnungsmoment kann nicht festgehalten oder realisiert werden, wenn der 

Analytiker in einer Weise reagiert, die vom Patienten lediglich als technische 

Maßnahme empfunden wird. Der Analytiker muss mit etwas reagieren, dass als 

spezifisch für seine Beziehung zum Patienten erlebt werden kann, seine eigene 

Erfahrung und Persönlichkeit zum Ausdruck bringt und seine persönliche Handschrift 

trägt. Ein Moment der Begegnung kann nur auftauchen, wenn etwas geschieht, das 

persönlich ist, geteilt wird, außerhalb oder zusätzlich zur Technik erfolgt und dem 

gewohnten Funktionieren subjektiv neu ist. (Stern, 2002, S. 999) 

Sterns Ansicht nach hat die Säuglingsforschung die Betrachtung der gemeinsamen impliziten 

Beziehung vereinfacht, indem sie betonte, dass Affektäußerung und das Verstehen von 

Affekten des anderen von Beginn des Lebens an vorhanden sind. Er spricht insofern von einer 

S. 1001) und bezeichnet es daher als 

Patienten verborgen bleiben könnte (oder sollte), denn diese Wahrnehmungen beruhen auf der 

 S. 

1000).  

Er führt hierzu aus: 



Kommunikationen, die einen persönlichen Aspekt des Selbst, der in einer affektiven 

Reaktion auf eine andere Person aktiviert wurde, zu erkennen geben. In diesem Aspekt 

wiederum kann die andere Person eine persönliche Handschrift erkennen, so dass ein 

neuer dyadischer Zustand entsteht, der für die beiden Beteiligten spezifisch ist. 

Ebendieses stabile, implizite Wissen zwischen Analytiker und Analysand, ihre 

Wahrnehmungen des anderen, das was sie voneinander erfassen, bezeichnen wir als 

tuationen 

einer Übertragungsbeziehung. (Stern, 2002, S. 1000) 

Stern stellt in seinem Konzept die Bedeutung der Deutung in der Übertragungsbeziehung der 

Bedeutung des Begegnungsmoments in der impliziten Beziehung gegenüber: 

Während traditionell die Deutung als zentraler Vorgang gilt, der sich in der 

Übertragungsbeziehung ereignet und auf sie einwirkt und sie verändert, indem er die 

 

auf sie einwirkt und sie verändert, indem er das implizite Wissen, das sowohl 

intrapsychischer als auch interpersonaler Natur ist, verändert. Es handelt sich hier um 

zwei komplementäre, mutativ wirkende Prozesse  Die 

sich, wobei abwechselnd die eine oder andere in den Vordergrund tritt. (Stern, 2002, 

S. 1001 f.) 

 Menschen den Status von Zielen 

 S. 984) Sie sind die mentale 

Version des Ziels der Objektbezogenheit  (Stern, 2002, S. 984). 

 

Zusammenfassend stellt Stern dar:  

Wir verorten die Grundlagen de

Prozess der affektiven Kommunikation und seinen Grundlagen in den allerersten 

Beziehungen. Wir sind der Ansicht, dass sie weitgehend aus implizitem Wissen besteht 

und dass Veränderungen in dieser Beziehung dauerhafte therapeutische Wirkungen 

nach sich ziehen. Im Laufe einer Analyse wird ein Teil des impliziten 



Beziehungswissens langsam und sorgfältig in bewusstes explizites Wissen 

transkribiert  [ ] Dies aber ist etwas anderes als ein Bewusstmachen des 

Unbewussten, wie die Psychoanalyse traditionell behauptete. (Stern, 2002, S. 1002)  

Er hat nicht die Funktion, 

in der Vergangenheit erlittenes empathisches Versagen durch analytische empathische 

Aktivität zu korrigieren oder aus Vergangenheit stammende Defizite zu kompensieren. 

Vielmehr wird in der Beziehung etwas Neues geschaffen, das die intersubjektive Umwelt 

verändert  (Stern, 2002, S. 1002). 

 

2.5.3. Der postkleinianische Ansatz: Projektive Identifizierung 

Darüber hinaus findet aktuell auch das Konzept der projektiven Identifizierung (siehe Kapitel 

2.3.2.1.) zur Erklärung der Beziehungsgestaltung von Menschen mit schweren 

Persönlichkeitsstörungen und Psychosen eine zunehmende Berücksichtigung und ist in den 

vergangenen Jahren zunehmend ausgearbeitet worden. Weiß (2007) ist der Auffassung, dass 

es dem Konzept der projektiven Identifizierung zu verdanken ist, dass u.a. die psychotischen 

Erkrankungen, die lange Zeit als untherapierbar galten, heute in den Mittelpunkt der 

analytischen Aufmerksamkeit vorgedrungen sind. Er schreibt:  

H - und psychosenahen 

Störungen einen wichtigen Raum in der psychoanalytischen Praxis ein, was vor allem 

daran liegt, dass mit Hilfe des Konzepts der projektiven Identifizierung ein besseres 

Verständnis der hier anzutreffenden Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse 

sowie der Feinstruktur der Interaktion zwischen Analytiker und Patient möglich wurde. 

(Weiß, 2007, S. 7)   

Matakas (2009) fasst diesbezüglich zusammen:  

Der Prozess der projektiven Identifizierung eignet sich gut, den Zusammenhang 

zwischen familiärer Konstellation und Entwicklung der Schizophrenie zu verstehen. 

Kinder brauchen, um ihre psychischen Prozesse angemessen zu integrieren, die 

Hilfestellung der Eltern. Diese Integration gelingt, so kann man annehmen, wenn der 

empfundene Affekt, die Regulation der körperlichen Reaktionen, die zu diesem Affekt 

gehören und die aktuelle äußere Situation zueinander passen. So gewinnt das Kind 

allmählich Autonomie. (S. 74) 



Das Konzept der projektiven Identifizierung geht, wie oben dargestellt, zurück auf Melanie 

Klein, die im Jahr 1946 ein neues Modell seelischen Funktionierens vorstellte und  

damit die Grundlage für ein vertieftes Verständnis pathologischer Projektionen und 

Identifizierungen legte. In der von ihr vorgeschlagenen Theorie bildet das primitive 

Ich keine einheitliche Struktur, sondern kann in Teile gespalten und in Objekte 

projiziert werden, um von hier aus zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückerlangt 

und zusammengeführt zu werden. Durch wiederholte Zyklen von Projektion und 

Introjektion entwickelt sich dabei allmählich eine integriertere Struktur, die auch zu 

einer differenzierteren Wahrnehmung der nun zunehmend als getrennt erlebten 

Objekte führt. Diesen Übergang beschrieb Melanie Klein als Bewegung von der 

paranoid-schizoiden zur depressiven Position. (Weiß, 2007, S. 10 f.) 

Weiß (2007) schreibt weiter:  

nicht nur die Oberfläche des Objekts berührt, sondern in es hinein gelangt und damit 

dessen inneren Zustand beeinflusst und modifiziert. Das Konzept der Projektion wurde 

nun als ein Prozess betrachtet, der den inneren Raum und die emotionale Erfahrung 

eines anderen Menschen berührt und nicht länger als etwas, das lediglich zu einer 

Verzerrung seines Bildes führt. Gleichzeitig wurde damit anerkannt, dass die 

projektive Identifizierung mit einem vorübergehenden oder dauerhaften Verlust von 

Teilen des Selbst einhergehen kann. (Weiß, 2007, S. 11) 

Der Vorgang der projektiven Identifizierung lässt sich nach Vorstellung von Ogden (1982), 

einem bedeutenden Psychoanalytiker der Melanie-Klein-Schule, in drei Phasen unterteilen: 

Die erste Phase besteht darin, dass Selbstanteile in einen anderen, den Rezipienten, projiziert 

werden. Der Grund dafür ist, dass diese Selbstanteile das Selbst zu zerstören drohen oder vor 

dem Selbst geschützt werden müssen, um nicht von ihm zerstört zu werden  (Ogden 1982, S.  

ff.  zit. nach Matakas, 2009, S. 70 f.). In der zweiten Phase übt der Projizierende auf 

interpersonaler Ebene einen Druck aus, der die andere Person zwingt, das, was projiziert 

wurde, zu erleben und sich unbewusst damit zu identifizieren  (Gabbard, 1999, S. 975). Der 

Rezipient fühlt sich dadurch dem Druck ausgesetzt, den Projektionen zu entsprechen. 

Rosenfeld und Bion haben die projektive Identifizierung zum einen als Methode der 

Kommunikation und zum anderen als den entschlossenen oder sogar gewaltsamen Versuch 



(Feldman, 1999, S. 1001).  

Matakas (2009) bezieht sich auf Ogden und schreibt:  

Odgen (1982) betont, dass es sich dabei um realen Druck handelt und nicht nur eine 

Phantasie des Rezipienten. Er betont ferner, dass darum projektive Identifizierung nur 

dort stattfinden kann, wo es eine reale Interaktion zwischen Menschen gibt. Die dritte 

Phase besteht darin, dass der Rezipient sich erlebt, wie es der Projektion entspricht. (S. 

70) 

 

2.5.3.1. Biografische Entwicklung der projektiven Identifizierung 

Für das Verständnis der biografischen Wurzeln der projektiven Identifizierungsmechanismen 

-contained-

aus, dass Gefühle beim kleinen Kind zunächst ungebunden jenseits einer Form psychischer 

Integriertheit existierten (Bion, 1962). Dabei sei es die Aufgabe der Mutter, ihre unverdauten, 

vom Kind zugeschobenen emotionalen Erfahrungen in sich zu bewahren und zu einem 

verwandelt und so vom Säugling reinternalisiert, der nun aufgrund der Identifizierung mit der 

, 1999, S. 975).  

 

2.5.3.2. Pathologischer Fall 

Misslinge dieser Umwandlungsprozess, gelinge es nicht, die unverdauten emotionalen 

Elemente über die Mutter verdaut zurückzugeben, blieben sie in einem rohen, psychisch 

unverdauten Zustand. Dieser Zustand bilde dann für das sie erlebende Ich eine 

traumatisierende Gefahr, auf die das Kind mit unaussprechlicher Angst reagiere.  

Bion (1992) stellt dar, dass die Entwicklung der Persönlichkeit von der Anwesenheit eines 

Objekts abhängt, in das hinein die projektiven Identifizierungen projiziert werden können. Das 

Fehlen eines solchen Objekts hat für das Selbst katastrophale Folgen, die schließlich als 

Verlust der Realitätsprüfung, Apathie oder Manie zur Struktur werden. Ein reifes 

Identitätsgefühl basiert demnach auf der gelungenen Restitution eines Objekts, das über die 

Fähigkeit zur Einfühlung, zur emotionalen Rezeptivität der Projektionen des Selbst und somit 

über die Fähigkeit verfügt, die notwendig ist, um Bedeutungen zu generieren. 



-

den eigenen Gefühlen Gebrauch macht, um Verständnis zu entwickeln. Wenn ein Objekt, das 

Gefühle versteht, nicht introjiziert werden kann, wird das seelische Wachstum schwer 

beeinträchtigt und die Entwicklung jener psychischen Funktion blockiert, die Voraussetzung 

enen Existenz ist. 

Vielmehr werden die Kinder in einem solchen Fall häufig von den Affekten, Projektionen und 

projektiven Identifizierungen der Pflegeperson überflutet. Eine Integration der mütterlichen 

Fähigkeit zur Affektregulation kann folglich nicht gelingen, wenn diese nicht intakt ist und 

 

Ein Resultat besteht dann später auch darin, dass die darauf aufbauenden Ich-Funktionen 

-Grenze ist unklar, Selbst- und 

Objektrepräsentanzen sind nicht kohärent und auch nicht sicher voneinander geschieden. Die 

Neutralisierung der Triebe ist unvollständig. Phantasie und Wirklichkeit sind nicht sicher 

 

verfügt und auf die in der weiteren Entwicklung die psychotischen protektiv-defensiven 

Mechanismen aufgepfrop ). 

Darüber hinaus kann aufgrund der aufoktroyierten Anteile der Eltern in die Psyche des Kindes 

im weiteren Leben die Notwendigkeit entwickelt werden, diese quälenden Teile des in die 

Selbststruktur internalisierten fremden anderen zu reexternalisieren bzw. zu projizieren. 

Dadurch entstehen nach Fonagy et al. eine temporäre Entlastung und ein Gefühl von Sicherheit 

und Kontrolle. Dies ist allerdings nicht von Dauer, da sich das Objekt der Projektion in der 

Regel dagegen insbesondere wegen der großen Intensität und Intrusivität der projektiven 

Identifizierung (vgl. Plänkers, 2007) wehren wird, so dass es nicht selten zu 

Beziehungsabbrüchen kommt. 

Von den mit psychotischen Erkrankungen befassten Autoren (Matakas, 2008) wird immer 

wieder darauf hingewiesen, dass es insbesondere Beziehungskonflikte und 

Trennungserfahrungen

Beziehungsgefüge neu Lempa & von Haebler, 2012, S. 497) sind, in deren 

Folge die psychotische Symptomatik entsteht und in denen die Mechanismen der projektiven 

Identifizierung massiv sichtbar werden. Aber auch jenseits erheblicher Konflikte kann in der 



Interaktion mit anderen Konflikthaftes sprachlich nicht zum Ausdruck gebracht werden, 

sondern wird im Wege projektiver Identifizierungen auf das Gegenüber übertragen und löst in 

diesem teilweise heftige Affekte aus. 

   

Jüngere Untersuchungen von der Saarländer Arbeitsgruppe um Rainer Krause fokussieren auf 

den nicht-sprachlichen Dialog u.a. von Psychotikern:  

Dabei zeigt sich, dass Schizophrene im Gespräch mit gesunden Probanden in der 

Weise unbewusst interagieren, dass sie ein reduziertes Ausdrucksverhalten, das die 

obere Gesichtshälfte betrifft, mit Ausnahme von Verachtung zeigen und es zu keinem 

tiefer gehenden emotionalen Austausch kommt. Sie halten ihren Gesprächspartner 

sozusagen auf Distanz, entledigen sich aber gleichzeitig über nichtsprachliche 

Kommunikationskanäle, die Krause genau beschreibt, nämlich nicht bewusst 

gesteuerte mimische und gestische Signale, bedrängender Affekte im Sinne der 

projektiven Identifizierung, die bei ihrem Gegenüber untergebracht werden. Oft sind 

es Gefühle von Kleinheit und Missachtung. (Piegler, 2010, S. 233).  

Dies hat zur Folge,  es ihren gesunden Interaktionspartnern noch schlechter geht, so daß 

sie sich nicht nur von den Gesunden, sondern auch von den Kranken unterscheiden  (Krause, 

1992, S. 604). Krause spr

 

Die eigene gezeigte Verachtung hingegen tut den Kranken gut. Sie ist mit einer 

Reduktion der anderen negativen Affekte verbunden. Das ist der vollständige Zirkel 

einer projektiven Identifikation. Ein unerträglicher, negativer Affekt  hier eine 

unspezifische Form von Aggressivität  wird als nicht zum Systembereich Selbst 

zugehörig wahrgenommen. Nun wird das Objekt in die zum Affekt konkordante 

Position gebracht. Das geschieht durch den Ausfall von Freude, den Exzess an 

Verachtung und den Verzicht auf affektive Variabilität. Das solchermaßen veränderte 

Objekt handelt nun erwartungskonkordant wütend und wirkt auf das Erleben zurück 

mit einem gesteigerten Bedürfnis nach Spaltung. (Krause, 1992, S. 605) 

Je nach Verhalten des Gegenübers kann vorübergehende Entlastung die Folge sein oder es 

können bei ärgerlicher Zurückweisung die bedrohlichen Kleinheitsphantasien des Patienten 

aufgeschaukelt werden, was die Notwendigkeit für Spaltung und Projektion noch erhöht. Der 



Abbruch des Gesprächs kann die Folge sein. Nach Krause bedarf es geradezu eines speziellen 

Trainings, diese an sich natürlichen ärgerlichen Reaktionen nicht zu mobilisieren. Krause 

(2001) folgert daraus: m Hintergrund wäre eine systematische Schulung in der 

Wahrnehmung projektiv-identifikatorischer Vorgänge am Beispiel des Ausdrucks und des 

Erlebens sowohl für die Angehörigen als auch die Behandler S. 

88).  

Fonagy et al. (2001) greifen ebenfalls das Konzept der projektiven Identifizierung auf und 

ergänzen die Funktion dieses Mechanismus um den Aspekt des Erkenntnisgewinns, der darin 

besteht, dass der Projizierende eigene emotionale Zustände, die er in sich selbst nicht 

wahrnehmen kann, beim anderen auslösen und erleben muss, um sie überhaupt verstehen zu 

können.  

Die Autoren schreiben hierzu:  

Aus dem breiten Spektrum möglicher Erfahrungen wird nur ein Bruchteil 

wahrgenommen und gefühlt mit der Folge, dass die Wahrnehmung des Selbst 

fragmentiert erscheint. Wegen der Inflexibilität des repräsentationalen Systems 

mentaler Verfassungen kann der Betreffende psychische Erfahrung ausschließlich über 

Agieren und Provokation evozieren. Subjektive Verfassungen, wie z. B. das Erleben 

von Angst ist so jemandem hauptsächlich dadurch zugänglich, dass er in anderen Angst 

Selbstbeschädigung in der Begrifflichkeit von Projektion oder projektiver 

Identifikation unerträglicher Selbstanteile oder aber als Kommunikationsstil erklärt 

inneren Erfahrung, ähnlich der Reflexion, die normalerweise intrapsychisch stattfindet 

und die hier durch Interaktion in Gang gesetzt werden muss. Weil die Betreffenden 

sich nicht von innen heraus spüren können, sind sie gezwungen, ihr Selbst aus einer 

Außenperspektive zu erfahren. (Fonagy & Target, 2001, S. 972 f.) 

d es ein sinnvoller 

Dialog  ). 

 

2.5.3.3. Schlussfolgerungen für die Behandlungssituation 

Hieran schließt sich unmittelbar die Frage an, welche Schlussfolgerungen daraus für die 

Behandlungssituation zu ziehen sind.  



 

2.5.3.4. Stärkere Bedeutung der Gegenübertragung / projektiven Identifizierung 

Für die Behandlungssituation mit schwer- und frühgestörten Patienten hat sich im Umgang 

mit projektiven Identifizierungen die Notwendigkeit ergeben, diese als 

Übertragungsphänomen zu begreifen und ihrerseits darauf verstärkt mit einer Fokussierung 

auf die Thematik der Gegenübertragung zu reagieren. Ogden (1983) 

Erfahrung, dass projektive Identifizierung ein universeller Aspekt der Externalisation einer 

inneren Objektbeziehung, also der Übertragung ist. Es variiert lediglich der Grad, in dem das 

äußere Objekt als Mitspieler bei der Externalisation der inneren Objektbeziehung 

herangezogen wird

autistisch-berührenden Modus, den er noch vor den paranoid-schizoiden und der depressiven 

Position angesiedelt hat  (Küchenhoff, 2012, S. 56). Hierbei stellt seiner Vorstellung nach der 

eine Verbindung zu anderen 

her, deren primäres Ziel nicht darin bestehe, dem anderen zu begegnen, sondern sich über sie 

zu stabilisieren.  

Dort, wo ich mein Selbst nicht aus der Berührung aus Berühren und Berührtwerden 

erfahren habe, klebe ich mich dem anderen an, ich imitiere ihn im besten Fall, im 

schlimmsten tue ich ihm Gewalt an, indem ich mich seiner Haut vergewissere, im 

Gefühl über sie aus existentiellen Gründen verfügen zu müssen. (Küchenhoff, 2012, S. 

58) 

 

Auch Lesmeister 

Mitte des vergangenen Jahrhunderts aus der Verbannung zurückgeholt hat, zu einem 

(S. 127) ist e Erweiterung des klassischen Konzepts der Gegenübertragung um das 

kleinianische Konzept der projektiven Identifizierung hat den Siegeszug noch einmal 

 S. 127).  

Ebenso machte Gabbard bereits 1999 darauf aufmerksam, dass sich für das 

Behandlungsverständnis insbesondere im Umgang mit schwierigen Situationen 

Verbindungslinie zwischen dem Begriff der Gegenübertragung und dem Konzept der 

t (S. 



Analytikers den Versuch des Patienten spiegelt, im Analytiker Gefühle hervorzurufen, die die 

der Patient nicht ertragen kann. Solche Gefühle können deshalb als wichtige Kommunikation 

, 1999, S. 975). 

 

2.5.4.  

Ab den 1980er Jahren ist zu beobachten, dass nicht mehr nur der Patient und dessen 

Objektbeziehungen im Zentrum der psychoanalytischen Betrachtungen stehen, sondern dass 

Bewegungen an Einfluss gewinnen, die ihr Hauptaugenmerk auf die Subjektivität des 

Analytikers und die Interaktion zwischen Analytiker und Patient richten. 

Tiedemann (2007) schreibt hierzu:  

Seit etwa zwei Jahrzehnten ist eine verblüffende Konvergenz zwischen den 

Auffassungen aller wichtigen Schulen analytischen Denkens zu beobachten. Dabei 

geht es um eine grundlegende, dramatische Veränderung der Theorie des Geistes weg 

von einer monadischen Konzeption, die den Geist als klar abgrenzbare individuelle 

Wesensheit begreift, hin zu einer Sicht des Geistes, die ihn als dyadisches Phänomen 

beschreibt, das sich in einem relationalen Feld manifestiert und in dieses eingebettet 

ist. (Aron 1996; Mitchell 1988, 1999, 2003, 2005; Greenberg 1983, 1991, 1995; 

Hoffman 1983, 1991, 1995; Ogden 1994, 1995; Stolorow, Branchaft und Atwood 

1996; Orange, Atwood und Stolorow 2001; Renik, 1993, 1999; Altmeyer 2000, 2004, 

2005; Bohleber 2004). (S. 104) 

 

Es zeichnen sich hierbei zunehmend grundlegende Veränderungen im psychoanalytischen 

Theorie- und Behandlungsverständnis ab, die bereits mit dem Begriff des 

(Altmeyer & Thomä, 2006) bezeichnet werden. 

Nach Altmeyer und Thomä (2006) bildet sich in dieser Entwicklung der Umstand ab, dass 

nicht mehr Sexualität, sondern vielmehr Identität das seelische Hauptproblem unserer Zeit  

(S. 25) ist. Dies gibt der Psychoanalyse und Psychotherapie ein zeitgemäßes Gepräge und 

macht nach Auffassung der Autoren verständlich, dass auch das psychoanalytische Denken 

sich heute mehr an Beziehungen, Gegenseitigkeit und Dialog orientiert als am 

Intrapsychischen, am Trieb und an der therapeutischen Abstinenz , 2014, S. 59). 

Zu ähnlichen Feststellungen kam auch Bohleber. Dieser betonte nach Ermann  



die zunehmende Vereinzelung, Verlust an Sicherheit und Wurzellosigkeit als Preis für 

die Freiheit unserer Tage. Das Ziel der Befreiung von bürgerlichen Hemmungen sei 

obsolet geworden. Darauf und auf die zeitgemäß veränderte Stellung des Individuums 

reagiert die Psychoanalyse mit einer Veränderung der theoretischen Orientierung und 

klinischen Praxis. (Ermann, 2014, S. 60)  

 

Auch Altmeyer (2011) stellt fest: 

Energiemanagerin im Triebhaushalt gefragt; ihre Hauptaufgabe in einer reflexiven Moderne 

scheint eher das gekonnte Management der Selbstbeziehung im weit gespannten Netzwerk 

zwischenmens S. 107). Grundsätzlich ist allen diesen Ansätzen 

gemein, dass sie den Menschen und seine Entwicklung im Kontext seiner früheren und 

aktuellen Beziehungen betrachten und diesen Einfluss stärker betonen. Als Vorläufer des 

Intersubjektivismus sind der interpersonale und der relationale Ansatz zu nennen.  

 

2.5.4.1. Der interpersonale Ansatz 

Jenseits des psychoanalytischen Mainstream entstand in den USA zunächst die Richtung der 

sogenannten Interpersonalisten. Hierbei handelte es sich um eine Denkströmung, die von 

Harry Stuck Sullivan, Karen Horney, Erich Fromm, Frieda Fromm-Reichmann und Clara 

Thompson ab 1940 am White Institute der New York University vertreten wurde.  

Tiedemann (2007) schreibt hierzu:  

In Abgrenzung zur damaligen ich-psychologisch geprägten Psychoanalyse rückte der 

interpersonale Ansatz die Bedeutung und Funktion des sozialen Umfeldes, der 

Gesellschaft und Kultur stärker ins Zentrum seiner Betrachtungen und betonte hierbei 

insbesondere den Einfluss der Person des Analytikers auf den psychoanalytischen 

Prozess. (S. 109) 

Weiter führt er hierzu aus:  

Innerhalb der interpersonalen Tradition kam dem Konzept der 

 des Analytikers eine zentrale Bedeutung zu. Es wurde entwickelt, um 

der traditionellen Auffassung entgegenzutreten, dass der Psychiater von einer mehr 

oder minder distanzierten, objektiven Position aus beobachtet, Informationen sammelt 

und analysiert. (Tiedemann, 2007, S. 110) 



 

2.5.4.2. Der relationale Ansatz 

Fünf führende Fakultätsmitglieder des New Yorker William-White-Institutes unter der 

Leitung von Stephen Mitchell gründeten Ende der 80er Jahre parallel zu den amerikanischen 

Interpersonalisten eine neue psychoanalytische Denkrichtung, die sie forta

 

Hierbei wurde der Versuch unternommen, den interpersonalen Ansatz mit der 

Objektbeziehungstheorie in Verbindung zu bringen und so eine bedeutsame Grundlage sowohl 

für den intersubjektiven Ansatz als auch für die rationale Schule gelegt. Zum Begriff des 

Relationalen führte Tiedemann (2007) aus, dass der Hauptgrund dafür, sich mit der 

Namensgebung vom Begriff des interpersonalen abzugrenzen und diesen Begriff für ihre 

Schule abzulehnen von Mitchell et al. darin gesehen wurde, dass der Begriff der 

Interpersonalität sehr häufig dafür benutzt wird, um äußere Beziehungen zu beschreiben, 

die inneren, wie auch die äußeren Beziehu  (S. 116). 

Die relationale Denkschule verstand sich fortan als eine Art Schirm- oder Dachgruppierung, 

die unterschiedlichste theoretische Strömungen zu integrieren versuchte  (Tiedemann, 2007, 

S. 115) und das Ziel verfolgte, die psychoanalytische Theorie und Praxis von Grund auf zu 

erneuern (Aron und Harris 2006)  (Tiedemann, 2007, S. 116). 

Weiter heißt es bei Tiedemann:  

Dabei ist die relationale Psychoanalyse nach Mitchell (1988, 2000, 2005) und seinen 

Kollegen (Aron 1991, Ghent 1989, Mitchell u. Aron 1999, Greenberg u. Mitchell 1983, 

Greenberg 1991) nicht so sehr ein einheitliches System, sondern repräsentiert eine 

Gemeinschaft von Psychoanalytikern, die ähnliche klinische und theoretische 

Sensibilitäten besitzen. Die relationale Psychoanalyse

Bezugsrahmen, der ein kategoriales Gerüst liefert, der aber an und für sich an keine 

bestimmte Theorie gebunden ist. (Tiedemann, 2007, S. 117) 

 

Mitchells Kerngedanke bestand vielmehr darin, die interpersonalen, selbstpsychologischen 

und objektbeziehungstheoretischen Konzepte so miteinander zu verbinden, ohne ihre 

Differenz außer acht zu lassen, dass die jeweiligen Begrenzungen der einen Theorie durch die 

anderen Konzepte ausgeglichen werden sollten  116).  



Er ging davon aus, dass vgl. 

Mitchell, 1988, zit. nach Tiedemann, 2007, S. 117) teilen:  

Menschen stehen von Natur aus in Beziehungen. Keine dieser genannten 

psychoanalytischen Schulen kann für sich genommen als theoretische Alternative dem 

freudianischen Theoriegebäude standhalten. Wenn die Einsichten der 

unterschiedlichen Analytiker jedoch zusammen gebracht werden, entsteht eine 

relationale Theorie, die umfassend genug ist, um eine Alternative zum klassischen, 

triebtheoretischen Gedankengebäude Freuds darzustellen. (Tiedemann, 2007, S. 117) 

Demnach wird nach Mitchell (2005)  

Auch der analytische Prozess  heute oft nicht mehr nur als simples Sich-Entfalten 

der Inhalte der Psyche eines Menschen verstanden, sondern als Interaktion zwischen 

zwei Menschen, von denen jeder seine eigenen Dynamiken, Leidenschaften, Ideen und 

ganz generell seine Subjektivität zum Geschehen beisteuert. (Mitchell, 2005, S. 49) 

 

2.5.4.3. Der intersubjektive Ansatz 

Parallel zur relationalen Entwicklung wurde in den 80er Jahren des vergangenen Jahrtausends, 

beeinflusst durch die Selbstpsychologie Kohuts der Intersubjektivismus von einer 

Forschergruppe um den Psychoanalytiker Robert Stolorow und seine Mitarbeiter Atwood, 

Brandchaft, Orange und Ross begründet. Hierbei rückte insbesondere die Interaktion mit der 

Person des Therapeuten zunehmend in den Fokus und die Therapie wird als ein Prozess einer 

Persönlichkeit betrifft und verändert (vgl. Tiedemann, 2007).  

Zentral für die Auffassung der Vertreter des sogenannten intersubjektivistischen Ansatzes ist 

dass die Intersubjektivität der Subjektivität vorausgeht bzw. primär ist  

(Mertens, 2011, S. 17). 

Mertens (2011) führt hierzu aus:  

So gibt es nach dieser Auffassung nicht anfänglich zuerst das Kind mit seiner 

subjektiven, egozentrisch verzerrten oder primärprozesshaften Innenwelt, dass sich 

dann mühsam die äußere Welt und seine Beziehungen aneignen muss, sondern 

Subjektivität entsteht aus der Beziehung zu seiner anfänglichen Beziehungsperson. (S. 

17)  



Und Ermann (2014) schreibt dazu:  

Der intersubjektive Ansatz übernimmt aus dem symbolischen Interaktionismus die 

Idee des reflexiven Selbst. Dieses stellt einen lebenslangen Prozess dar. Danach wird 

der Mensch nicht nur im Kontext von Beziehungen gezeugt, ausgetragen und geboren, 

was auf seine primäre existentielle Bezogenheit hinweist. Er lebt auch von Geburt an 

in Beziehungen und ist sein Leben lang auf andere angewiesen, um Kohärenz seines 

Selbst herzustellen und seine psychische Organisation aufrecht zu erhalten. Die Idee 

eines autonomen Selbst ist nach intersubjektiver Auffassung eine Illusion. (S. 61) 

 

2.5.4.3.1. Bezogenheit 

Ermann (2014) betrachtet es als Kernaussage des Intersubjektivismus, dass menschliche 

Entwicklung und menschliches Verhalten nur im Kontext der Bezogenheit verstanden und nur 

dort verändert werden können 15).  

Somit wird im Intersubjektivismus die Bezogenheit auch 

(Ermann, 2014, S. 60) verstanden. 

Ermann (2014) schreibt hierzu: 

 

[ ] 

Ich und extrapsychische avon die 

Objektbeziehung ab, die 

zwischen objektiv  dient. Ferner schreibt Loewald

Verbundenheit von Ich und Realität oder Objekten entwickelt sich nicht aus einer 

ursprünglich verbundenen Koexistenz zweier getrennter Einheiten, die miteinander in 

Berührung kommen, sondern im Gegenteil aus einem einheitlichen Ganzen, das sich 

in verschiedene Teile differenziert. Mutter und Säugling kommen nicht zusammen und 

entwickeln eine Beziehung, sondern der Säugling wird geboren, wird von der Mutter 

losgelöst und so wird eine Verbundenheit zweier Teile, die ursprünglich eins waren, 

möglich. (Loewald, 1949, S. 24, zit. nach Ermann, 2014, S. 13) 

Und an anderer Stelle heißt es bei Ermann (2014): 

Dieser Ansatz verkehrt das Verhältnis zwischen individueller Psyche und Beziehung, 

wie es dem herkömmlichen abendländischen Denken entspricht, in das Gegenteil, er 



dreht es um. Traditionell dachte man, Beziehung entsteht aus der Begegnung zwischen 

zwei Individuen. Dem setzt der Intersubjektivismus entgegen: Die Bezogenheit ist das 

Ursprüngliche, während das Individuelle erst in der Beziehung entsteht und ausgeformt 

wird. Was ich und der Andere als Wirklichkeit aushandeln, bestimmt unser 

Selbsterleben. (Ermann, 2014, S. 60)  

Ermann sieht somit auch in der der intersubjektiven Wende einen weiteren 

Paradigmenwechsel in der Psychoanalyse. Er bezeichnet den Wechsel von einer 

Beziehungspsychologie zu einem Paradigma der Bezogenheit  (Ermann, 2014, S. 12) und 

schreibt: 

Mit der intersubjektiven Wende hat die Psychoanalyse im Laufe ihrer mehr als 

hundertjährigen Geschichte einen weiteren Perspektivwechsel vorgenommen, den von 

der Zwei-Personen-Perspektive, repräsentiert durch die Objektbeziehungstheorie und 

die Selbstpsychologie, hin zum Paradigma der Bezogenheit. Hatte die 

Zweipersonenpsychologie die Beziehung noch als Rahmen für die Entwicklung (und 

das Verständnis des Behandlungsprozesses) betrachtet, so sieht der 

Intersubjektivismus die Bezogenheit selbst als Matrix, aus welcher das Individuelle 

und das Interpersonale erschaffen werden. (Ermann, 2014, S. 66) 

 

2.5.4.3.2. Zuschreibung der Pathologie 

Die Intersubjektivitätstheorie 

versteht den Menschen eher als Organisator seines Erlebens, als Subjekt. Damit lehnt sie aber 

auch konsequent ab, die Ursprünge oder das Fortbestehen von Psychopathologie allein dem 

Patienten zuzuschreiben  (S. 114). 

Die intersubjektive Position sieht nach Kunzke (2011) die  

Destruktivität nicht als schon in der Natur des Menschen angelegt an (Kohut 1979, S. 

112; Stolorow, Brandchaft & Atwood 1996, S. 36), sondern im empathischen Versagen 

der haltenden Objekte begründet. Auftauchende Destruktivität kann demnach u.a. 

destruktive Beziehungserfahrungen mit den primären Bezugspersonen widerspiegeln, 

aber au ine Unfähigkeit des frühen Umweltobjektes signalisieren, das Kind 

angesichts der machtvollen negativen Affekte, die im Laufe von Frustrationen aktiviert 

werden, zu halten  (Bacal & Newmann, 1994, S. 124). (S. 587) 



Mit dem intersubjektiven Verständnis eröffnen sich folglich auch neue Wege für die 

Behandlung (vgl. Ermann, 2014). 

Die intersubjektiven Psychoanalytiker sind davon überzeugt, dass die 

sogenannte Ein-Personen-Psychologie, bei der ausschließlich die vom Therapeuten als 

getrennt angenommene Psyche des Patienten, seine Konflikte und neurotischen Phantasien 

Behandlungssituation weit verfehlt  (Mertens, 2011, S. 250). Vielmehr tritt aus 

intersubjektiver Sicht an die Stelle des Patienten als Objekt der Behandlung durch einen 

außenstehenden Therapeuten zunehmend  

das analytische Paar, das in der Begegnung eine neue Wirklichkeit erschafft. Aus 

dieser Sicht ist die Entwicklung des Patienten in der Analyse das Ergebnis einer 

Begegnung, in der beide Beteiligte, Analysand und Analytiker aufeinander Einfluss 

nehmen und sich in gewisser Weise auch verändern. (Ermann, 2014, S. 94) 

Die Intersubjektivitätstheorie ist folglich auch eine Feldtheorie oder Systemtheorie in dem 

Sinne, dass sie psychologische Phänomene nicht als Produkte intrapsychischer Mechanismen 

versteht, sondern als Phänomene, die im Übergangsbereich zwischen zwei interagierenden 

Subjektivitäten entstehen , zit. nach Tiedemann, 2007, S. 

111 f.). 

Zum Begriff des intersubjektiven Feldes schreibt Ermann (2014): Als intersubjektives Feld 

wird der imaginäre Raum bezeichnet, in dem sich eine solche Entwicklung vollzieht. Der 

organisierte, reziprok interagierende s (Ermann, 2014, S. 94) wird. 

Weiter schreibt er: ie Struktur dieses Feldes wird durch das psychische Leben zweier 

Personen und durch wechselseitige projek  (Ermann, 2014, S. 

96), die zwischen zwei Personen ausgetauscht werden. Auch die psychoanalytische Situation 

stellt dementsprechend ein solches Feld dar, in dem sich ein unbewusstes Zusammenspiel der 

Subjektivität von Patient und Therapeut  (Ermann, 2014, S. 97) ereignet.  

Dies beschreibt er wie folgt:  

Beide Beteiligte halten dabei ihr Selbstgefühl aufrecht, indem sie den Anderen auf 

mehr oder weniger bewusste  ja, zumeist auf unbewusste Weise kontrollieren und im 

Sinne ihrer mitgebrachten Organisationsmuster zu verändern suchen. Sie nehmen dazu 



mit Mitteln der unbewussten Kommunikation Einfluss. In der Behandlung ist die 

Intersubjektivität das Medium, in dem sich der Prozess entfaltet. (Ermann, 2014, S. 98) 

Hierbei spielt nach Ermann die Subjektivität des Therapeuten eine besondere Rolle: 

Wenngleich bei der intersubjektiven Betrachtung des analytischen Prozesses die Subjektivität 

des Patienten im Zentrum der Behandlung steht, kommt auch der Subjektivität des 

Therapeuten eine besondere Bedeutung zu.  

Seine Wahrnehmungen, sein Verständnis und seine Empathie bestimmen darüber, wie 

er mit dem Patienten umgeht, worauf er sein Augenmerk lenkt, welche Auswahl er aus 

dem Material einer Stunde trifft oder was auslässt und wie er es kommentiert oder 

deutet. Auf diese Weise ist er aktiver Mitgestalter des Prozesses. (Ermann, 2014, S. 

98) 

Ermann beschreibt: 

Hier kommen also die Gegenwart und die Geschichte der beiden Akteure ins Spiel: als 

Übertragungen und Gegenübertragungen und als Widerstände gegen diese 

Übertragungsdynamik. Ein angemessenes Verständnis für diese Dynamik kann aus 

heutiger Sicht nur entwickelt werden, wenn man verschiedene Komponenten der 

Übertragung in einem interpersonellen Prozess in Betracht zieht. Dabei muss man 

anerkennen, dass selbstverständlich auch der Analytiker seine Geschichte und seine 

Gegenwart als Übertragung auf den Patienten in die Beziehung einbringt und dass auch 

der Patient mit einer Gegenübertragung auf den Analytiker reagieren kann. Die 

verschiedenen dynamischen Komponenten stehen in einer wechselseitigen Beziehung 

zueinander und bilden eine unbewusste Matrix. (Ermann, 2014, S. 98 f.) 

2.5.4.3.3. Ko-Konstruktion 

Bei Ermann heißt es ferner: 

Die intersubjektive Sicht hat zu einer Neuinterpretation des psychoanalytischen 

Prozesses geführt. Galt in der klassischen Psychoanalyse die Einsicht durch Deutung 

intrapsychischer Konflikte entlang einer intrinsischen Entwicklung von Übertragung 

(des Patienten) und Widerstand als das entscheidende Agens für Veränderungen, so 

steht heute die Beziehungsarbeit an erster Stelle, wenn es um die Frage geht, wie 

Psychoanalyse hilft. Der psychoanalytische Prozess erscheint dabei als ein 



gemeinsames Werkstück, eine Ko-Konstruktion, die zwischen den beiden Beteiligten 

immer wieder neu ausgehandelt wird. (Ermann, 2014, S. 101)  

An anderer Stelle erklärt er den Begriff der Ko-Konstruktion:  

Ko-Konstruktion ist eine Umschreibung dafür, dass das Prozessgeschehen und sein 

Ergebnis von beiden Beteiligten abhängig ist. Sie beruht auf der Annahme, dass beide 

tatsächlich auch beteiligt sind und sich keiner der Beteiligten aus der Beziehung 

heraushält   Auf diese Weise entsteht unweigerlich eine Situation wechselseitiger 

Bezogenheit. Sie schließt beide ein. Damit eröffnet sich eine Sichtweise auf den 

psychoanalytischen Prozess, der in dieser Radikalität neuartig ist. (Ermann, 2014, S. 

117) 

Zu den Folgen, die dies für die persönliche Beteiligung des Analytikers am therapeutischen 

Prozess hat, führt er aus: 

Das hat praktische Konsequenzen: der Einfluss des Psychoanalytikers auf den Prozess 

und die Entwicklung des Patienten beschränkt sich nicht auf seine Deutungsarbeit. Sie 

ist viel umfassender, indem der Analytiker nicht nur eine reflektierende Haltung 

einnimmt, sondern sich als Mitgestalter in den Prozess einbringt. Im intersubjektiven 

Feld, so das Konzept, kann er sich gar nicht aus der Beziehung heraushalten, die er 

dem Patienten anbietet, und auch nicht aus den unbewussten Prozessen, die dabei in 

ihm selbst ausgelöst werden.  Angelpunkt für das Gelingen oder Misslingen 

des analytischen Projektes ist deshalb die Frage, ob und mit welchem Ausmaß der 

Analytiker seinen Patienten so annehmen kann, dass er sich empathisch und 

vorbehaltlos in dessen Gefühls- und Erlebniswelt einfühlen kann. [ ] Nur so wird er 

sich zur Verfügung stellen können, um sich als Objekt verwenden zu lassen, an dem 

der Patient wachsen und reifen kann. (Ermann, 2014, 101 f.) 

Und weiter führt er dazu aus: 

Ein bedeutender Teil der Analyse spielt sich aus heutiger Sicht daher im Analytiker ab 

[ ] Wir haben heute begriffen, dass sich das Selbst auch in der Behandlung am realen 

Anderen formt bzw. neu organisiert und dass sich dabei Einfühlung und Kontingenz 

der Resonanz sowie Anerkennung und Konstanz der therapeutischen Alltagsbeziehung 

maßgeblich auf die Entwicklung auswirken. (Ermann, 2014, S. 102) 



Diese Erkenntnisse haben , so schreibt Ermann, dazu geführt, dass wir heute in der 

Behandlung Veränderung vor allem durch Einwirkung auf das prozedurale 

Beziehungswissen erwarten. Das gilt vor allem für Patienten, die in ihrer basalen 

Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt sind und unter sogenannten frühen und 

narzisstischen Störungen leiden  (Ermann, 2014, S. 102 f.).  

Auch die damit einhergehende Vorstellung von den Wirkweisen der Psychoanalyse wird 

damit nach Ermann (2014) eine andere: 

Die zentrale verändernde Funktion besteht in der Umgestaltung der emotionalen 

Organisationsmuster und des Selbstkonzepts als Ergebnis einer Neuerfahrung am 

Anderen im analytischen Prozess. Für den Patienten bedeutet das, dass er aufhört, sich 

unbewusst nur aus der Perspektive seiner prägenden frühen Interaktionen zu betrachten 

oder diese zu wiederholen, sondern beginnt, sich mit der Sicht des Therapeuten zu 

identifizie So kann der Patient begreifen, dass die Dinge nicht einfach nur so 

sind, wie sie sich in seinem subjektiven Erleben darstellen, sondern auch so, wie sie 

vom anderen erlebt und ge Er kann sein Selbstbild und seine Sicht 

des anderen dezentrieren [ ] und der [ ] Analytiker kann ihm ein umfassenderes 

Bild seines Selbst vermitteln, als dieser es bisher in seiner Pathologie wahrnehmen 

konnte. (Ermann, 2014, S. 103 f.) 

Damit verliert auch die Deutung als zentrales Behandlungsinstrument der früheren 

psychoanalytischen Behandlung an Einfluss: 

Nach allem, was bislang über die Behandlungsstrategie aus intersubjektiver Sicht 

gesagt wurde, ist es verständlich, dass die klassische Deutung mit dem Ziel, 

unbewusste Motivationen und Konflikte aufzudecken, im intersubjektiven Ansatz eine 

nachrangige Funktion hat. Dies gilt vor allem für die überwiegende Zahl von Patienten, 

die nicht mit typischen klassischen Neurosen in die Behandlung kommen, sondern mit 

frühen und narzisstischen Störungen. Bei ihnen sind Neuerfahrungen und 

s 

über das Selbst und Beziehungen, wichtiger als die Einsicht. (Ermann, 2014, S. 106) 

Damit korrespondiert, dass die frühen Störungen, die heute vorrangig mit intersubjektiven 

Methoden behandelt werden, ihre Wurzeln in einer Entwicklungsphase des Kindes hatten, in 

der die Sprache noch nicht hinreichend ausgeprägt war, so dass auch ein 



Behandlungsinstrument wie die Deutung, die sich an das sprachliche Verständnis eines 

Patienten mit einer frühen Störung richtet, hier notwendig zunächst ins Leere geht.  

In diesem Zustand ist es bedeutsam, dass diese Erfahrungen als archaisches Selbst 

körperlich-affektiv repräsentiert sind und noch keine semantische Struktur haben. Ein 

wichtiger Bestandteil des archaischen Selbst ist ein körperliches und affektives 

Erleben, das keine mentale Repräsentation hat. Erst in der späteren Entwicklung, vor 

allem in der Sprachentwicklung, kommen körper- und affektfernere Erlebensweise 

hinzu. Daraus ergibt sich die therapeutische wichtige Aufgabe, bei frühen Störungen 

Einfluss auf die archaischen Selbstzustände zu nehmen, welche die Entwicklung zum 

Stillstand gebracht haben, und neue Beziehungserfahrungen zu ermöglichen. Man 

kann sagen: Es gilt, archaische Selbstzustände zu integrieren und in letzter Konsequenz 

Behandlung zunächst als ein spontaner nonverbaler Austausch zumeist auf der 

Handlungsebene oder auf der Ebene des nonverbalen Affektaustauschs ab. (Ermann 

2014, S. 106) 

   

2.5.4.3.4. Handlungsdialog  

Nach Darstellung von Ermann hat der Frankfurter Analytiker Rolf Klüwer den Begriff des 

Handlungsdialoges geprägt, der das inzwischen überholte Konzept von Agieren und 

Mitagieren abgelöst hat  (Ermann, 2014, S. 106 f.), da die Begriffe des Agierens und 

Mitagierens im Sprachgebrauch von Psychoanalytikern zunehmend negativ konnotiert waren. 

-Agieren, weil alle Versuche, neutral zu 

bleiben und nicht zu reagieren, auch ein Agieren darstellen, das dementsprechend 

 (Wollenweber, 2012, S. 50 f.). 

Im Begriff des Handlungsdialoges ist 

Seite, die gegenseitige Be-Handlung ausgedrückt, als auch ein offenes Bewertungsspektrum 

enthalten Wollenweber, 2012, S. 54). 

Klüwer (1983)  [ ] tendiert bei zunehmender 

Übertragungsaktualisierung dazu, in einen Handlungsdialog überzugehen und muss analog der 

Gegenübertragung, als mögliche Erkenntnisquelle in die selbstanalytische Reflexion 

mitaufgenommen werden  (S. 838). 

 



2.5.4.3.5. Enactment 

Im Zusammenhang des Handlungsdialogs wird vielfach auch von einem sogenannten 

Enactment gesprochen: Um zu betonen, dass es sich um nichtreflektiertes Verhalten handelt, 

das überwiegend aus dem prozeduralen Unbewussten stammt, wird heute bevorzugt der 

amerikanische Begriff Enactment (verdeutscht: Inszenierung) verwendet  (Ermann, 2014, S. 

107). enactment

Überschneidungen, dass eine  (Wollenweber, 2012, S. 54). 

Chused (1991, zit. nach Wollenweber 2012, S. 59) versteht Enactments als symbolische 

Interaktion zwischen Patient und Analytiker, die unbewusste Bedeutung für beide hat  

(Wollenweber, 2012, S. 59). 

Wollenweber (2012) beschreibt: 

Ein handlungsdialogisches Verständnis bietet sich somit an, weil Menschen, die nicht 

gelernt haben zu symbolisieren oder während einer regressiven Phase vorübergehend 

nicht fähig sind zu symbolisieren, mit der Sprache nur 

umgehen können. Sie erleben Worte nicht als Träger von vielfältigen gedanklichen und 

bildhaften Bedeutungen, sondern als gehörten sie - etwas übertreibend gesagt  in eine 

Reihe von Gebrauchsgegenständen. (Wollenweber, 2012, S. 63) 

Daraus ergibt sich nach Ermann (2014),  

dass die psychoanalytische Technik sich im Allgemeinen zwar der Sprache bedient, 

die maßgebliche Wirkung jedoch von der impliziten nichtsprachlichen Funktion 

ausgeht, die darin enthalten ist. [ ] So kann eine Intervention Anerkennung, 

Bestätigung oder Ablehnung und Kränkung vermitteln. Sie kann der Kontaktaufnahme 

dienen oder, wenn eine sprachliche Reaktion ausbleibt, einen Kontaktabbruch 

signalisieren. Dabei ist Sprache in die Fülle paraverbaler Kommunikation eingebettet, 

d.h. in Mimik, Stimmklang oder paraverbale Äußerungen wie Seufzen oder Lachen. 

Erst das Gesamt der sensorischen und kommunikativen Information, die vermittelt 

wird, macht die Funktion und die Wirkung von Interventionen aus. (Ermann, 2014, S. 

107). 

  

2.5.4.3.6. Fördernder Umgang mit der Beziehung 



Somit ist das bedeutsame therapeutische Mittel in diesen Fällen nicht sprachlicher Natur, 

sondern das Verständnis dafür lässt sich zutreffender mit dem Begriff des fördernden 

Umgangs mit der Beziehung  beschreiben.  

Dieser fördernde Umgang mit Enactments umfasst somit auch die Bereitschaft des 

Analytikers, sich für die Inszenierung prozeduraler Übertragungen verwenden zu 

lassen und anzuerkennen, dass Verwicklungen eine unvermeidliche Voraussetzung für 

eine erfolgreiche Behandlung sind. Verstrickungen sind unausweichlich und keine 

Katastrophe, solange eine kritische selbstreflexive Haltung bestehen bleibt oder 

zurückgewonnen werden kann. Beide darin enthaltenen Elemente, das Agieren des 

Patienten und das Mitagieren des Therapeuten, dienen letztlich der Selbstregulation. 

(Ermann, 2014, S. 107) 

Daraus ergibt sich auf Seiten des Therapeuten die Notwendigkeit zu einer entsprechenden 

Haltung. Orange et al. beschreiben: Das kontextuelle Denken der Intersubjektivisten besteht 

demgemäß nicht in einer bestimmten Theorie oder Praxis, sondern vielmehr in einer 

bestimmten Haltung, eine bestimmte Sensibilität des Therapeuten im Verhältnis zu Theorie 

und Praxis  (Orange et al., 2006, zit. nach Tiedemann, 2007, S. 115). 

Bei Orange, Atwood & Stolorow heißt es: 

Unter klinischem Blickwinkel ist die Intersubjektivität weniger eine Theorie als 

vielmehr ein bestimmtes Empfindungs- oder Wahrnehmungsvermögen, eine durch 

kontinuierliche Sensibilität für das unvermeidliche Wechselspiel zwischen Beobachter 

und Beobachtendem charakterisierte Haltung, die davon ausgeht, dass wir uns nicht in 

das Erleben eines anderen hineinversetzen oder -versenken, sondern dass wir uns ihm 

im intersubjektiven Raum anschließen. Jeder, der sich im intersubjektiven Feld 

befindet, trägt eine organisierte und organisierende emotionale Geschichte an den 

Prozess heran. Das bedeutet, dass die Analyse zwar immer für den Patienten da ist, 

aber die emotionale Geschichte und psychische Organisation von Patient und 

Analytiker für das Verständnis des klinischen Austauschs gleichermaßen wichtig sind. 

Was wir erforschen oder deuten oder unangetastet lassen, hängt davon ab, wer wir sind. 

(Orange, Atwood & Stolorow, zit.  nach Kunzke, 2011, S. 602) 

Ermann (2011) führt hierzu aus:  



Die Basis einer intersubjektiv fundierten Identität ist folglich die Überzeugung, dass 

psychisches Leben sich in unverwechselbaren zwischenmenschlichen Kontexten 

entwickelt und verändert, auch in der Psychoanalyse. Sie beinhaltet daher eine 

Überwindung der Bindung an technische Regeln und normative Vorstellungen und 

setzt die Bereitschaft voraus, sich in einer Haltung der Besonnenheit auf das Abenteuer 

einer einzigartigen Beziehung einzulassen, eine Haltung der Neugier und des 

Nichtwissens [ ] Sie beinhaltet überdies die Vorstellung, selbst Mitautor des 

psychoanalytischen Prozesses mit dem Patienten und nicht nur dessen Beobachter zu 

sein. Das schließt auch die Bereitschaft ein, die eigene Subjektivität als einen 

notwendigen Bestandteil für das Zustandekommen und für das Verständnis des 

psychoanalytischen Prozesses und nicht als störend im Erkenntnisprozess, nicht als ein 

Hindernis, das eigentlich gar nicht sein darf, zu verstehen. Dazu gehört es auch, 

anzuerkennen und konstruktiv damit umzugehen, dass die eigene persönliche 

Geschichte die Verfügbarkeit für den Patienten begrenzt, was den Prozess nachhaltig 

beeinflusst. (Ermann, 2011, S. 169 f.) 

Das impliziert überdies eine nichtautoritäre, selektiv 

offene Haltung gegenüber dem Patienten, welche auch die Bereitschaft des Therapeuten 

umfasst, in angemessener Form die eigene Beteiligung am Prozess zu erkennen zu geben 

(Mitchell 1997)  (S. 170) und mit dem Patienten zusammen neue Erfahrungen zu machen 

(vgl. Ermann, 2014). 

Ermann betont für den fördernden Umgang mit der Beziehung, dass dieser ein bedeutsames 

Element in jeder Behandlung ist:  

Ohne Respekt, Wertschätzung, Zuwendung, Unvoreingenommenheit wird man in der 

Psychotherapie keinen Erfolg erzielen. Während er bei klassischen Neurosen eine 

Voraussetzung für eine wirkungsvolle Analyse ist, stellt er in der Behandlung von 

Störungen, die vorrangig im prozeduralen Unbewussten wurzeln, das Spezifikum dar. 

Gemeint sind die frühen Störungen vom Borderline-Typ und die narzisstischen 

Störungen in ihren vielfältigen klinischen Erscheinungsformen. Bei ihnen ist der 

fördernde Umgang das maßgebliche Agens für die Selbstentwicklung und die 

Strukturbildung. Sie erfüllt bei diesen Patienten nachträglich Selbstobjekt-Funktionen, 

deren Störung nach der Auffassung der Intersubjektivisten den Kern ihrer Pathologie 

ausmachen. (Ermann, 2014, S. 108 f.) 



Ermann (2014) ergänzt:  

Eine so verstandene therapeutische Haltung erfordert nicht nur Offenheit, 

Unvoreingenommenheit und Empathie für den Patienten, sondern auch die 

Bereitschaft, sich unbefangen dem Geschehen im Feld auszusetzen und seine 

Beteiligung zu erfassen. [ ] sozusagen eine Art, sich in die Beziehung hineinziehen 

zu lassen. (S. 110) 

Die Vorstellung, dass psychische Entwicklung sich auch 

in der Psychoanalyse in unverwechselbaren zwischenmenschlichen Kontexten ereignet, 

beinhaltet demnach eine implizite Notwendigkeit zur Überwindung der Bindung an technische 

Regeln und normative Vorstellungen  (Ermann, 2011, S. 165), da sie deutlich macht, dass 

diese für den Prozess eher hinderlich sind. Diese sollen im Allgemeinen gerade den Einfluss 

der Subjektivität des Behandlers auf den Prozess verhindern, begrenzen oder zumindest 

verdecken, um den es im intersubjektiven Ansatz ja gerade geht. Es reicht nach Ermann völlig 

aus, sich auf einige professionell-ethische Grundsätze festzulegen, welche die Beteiligten 

schützen, und den Rest  (Ermann, 2014, S. 111). 

 

2.5.4.3.7. Zur Asymmetrie der Behandlungsbeziehung 

Jedoch betont Ermann in diesem Zusammenhang allerdings auch, dass die strukturelle 

Asymmetrie der Beziehung dadurch nicht aufgehoben  (Ermann, 2014, S. 100) wird. 

Die Tatsache der Bipersonalität und Wechselseitigkeit schließt selbstverständlich nicht 

aus, dass die Beteiligten in der Behandlungssituation unterschiedliche Funktionen 

haben und verschiedenen Rollenvorgaben folgen.  Der Therapeut begibt sich zwar 

aus der Position des außenstehenden oder sogar überlegenen Beobachters heraus und 

begreift sich als Mitgestalter des Prozesses. (Ermann, 2014, S. 100) 

Weil diese Suche ein gemeinsames Unternehmen ist, komme es darauf an, die analytische 

Beziehung von autoritären Mustern zu befreien, sie egalitärer zu gestalten, ohne freilich deren 

Asymmetrie in der Rollenverteilung zu bestreiten.  Dazu muss der Analytiker sich als 

lebendiger, interessierter, engagierter Partner verstehen, der die klassische Position des 

neutralen Beobachters verlässt, seine theoriebewaffnete Objektivität zugunsten einer 

Selbstreflexivität und persönlichen Offenheit aufgibt, die mit privater Enthüllung nichts zutun 

hat  (Altmeyer, 2011, S. 124). 



Demnach geht es nach intersubjektiv

S. 106). 

Daran schließt sich unmittelbar auch die Frage nach der Rolle des Therapeuten an. Auch für 

In dem 

Maße, wie in einer Behandlung die organisierenden Aktivitäten verändert werden, in dem 

Maße wird die Behandlung auch in beiden Spuren hinterlassen. Indem beide im Prozess 

übertragen werden, werden auch beide verändert daraus hervorgehen S. 119). Ermann fasst 

Die Tatsache, dass der Therapeut einen aktiven Anteil an der 

Übertragungsdynamik hat, enthält Chancen und Gefahren. Die Chancen bestehen in der 

Möglichkeit, dass durch seine Beteiligung positive entwicklungsfördernde 

Interaktionserfahrungen aktiviert werden und dass die E  

(Ermann, 2014, S. 119). 

Junker (2013) stellt hierzu dar:  

Die Theorie der Intersubjektivität gestaltet den Denk-, Beziehungs- und Deutungsraum 

des Therapeuten neu: War er trotz seiner Rolleneinschränkung immer Subjekt, so 

findet er sich jetzt innerhalb der Therapie mit dem Patienten in einer gemeinsamen 

Gegenwart: beide sind Subjekte. Sie beeinflussen einander wechselseitig. In der Dyade 

bilden sich vorübergehend psychische Phänomene aus, die nicht als isolierter Bereich 

je eines Subjekts, sondern nur als Produkt ihrer Intersubjektivität begriffen werden 

können. (Junker, 2013, S. 25) 

Die intersubjektive Sicht erfordert vom Psychoanalytiker demnach auch eine neue Identität, 

die sich fundamental von der klassischen unterscheidet.  

Die Herausforderung, die in diesen Fragen steckt, kann mit tiefen Identitätsängsten 

verbunden sein.  Sie trete auf, wenn sich der Analytiker von 

Absolutheitsansprüchen und von der Sicherheit der standardisierten Technik lossagt. 

Diese Ängste zu verarbeiten stellt unsere Identität auf eine reifere Stufe und hält die 

Psychoanalyse als Erfahrungswissenschaft lebendig. (Ermann, 2014, S. 133)  

 

2.5.4.3.8. Zusammenfassung zur intersubjektiven Wende 

Zusammenfassend beschreibt Ermann (2014) den intersubjektiven Ansatz:  



Dieser hat in der Behandlung das Ziel, die Muster der Selbstorganisation neu zu 

beleben und weiterzuentwickeln, die in der frühen Entwicklung durch ungenügend 

gute Interaktionen zum Stillstand gekommen sind. Dazu verwendet er als Medium die 

wechselseitige Einflussnahme vor allem durch einen empathischen, explorativen und 

spiegelnden Umgang mit dem Material im intersubjektiven Feld, in dem beide 

Beteiligte als reale Personen mit ihrem je eigenen unbewussten strukturellen und 

biografischen Hintergrund erscheinen. Auf diese Weise entsteht zunächst eine 

therapeutische Alltagssituation, in der der Patient reifen kann und der Analytiker eine 

Selbstobjekt-Funktion übernimmt. Allerdings ist diese Funktion niemals vollkommen, 

so dass Krisen unvermeidlich sind. Sie manifestieren sich im Enactment und 

Inszenierungen aus dem prozeduralen Unbewussten und bewirken, dass der Patient alte 

Ängste vor traumatischen Erfahrungen wiederbelebt und Widerstand entwickelt. Die 

Klärung dieser Inszenierungen, die man früher unter dem Aspekt des Widerstands 

betrachtet hat, legt alte Beziehungserfahrungen offen und setzt an den frühen 

Entwicklungsbrüchen neue Entwicklungspotentiale frei. (S. 115) 

Und weiter heißt es:  

Die Auffassung der Psychoanalyse beruht auf der Grundannahme, dass im 

analytischen Prozess vorrangig reparative Bedürfnisse zum Tragen kommen, speziell 

Bedürfnisse nach Bindung, Anerkennung, Spiegelung und Kontinuität. Wenn diese 

angemessen beantwortet und angenommen werden, wird ein umwandelnder Prozess in 

Gang gesetzt. Dann werden in der therapeutischen Alltäglichkeit Fähigkeiten 

erworben, welche das Selbst stabilisieren, z.B. Selbsttröstung, Selbsteinfühlung, 

Selbstberuhigung. Wenn es hingegen zu unvermeidlichen Entgleisungen des Prozesses 

und Krisen kommt, werde die pathogenen Interaktionserfahrungen zugänglich und 

können umgestaltet werden. (Ermann, 2014, S. 117) 

Als neu beschreibt er am intersubjektiven Ansatz, dass dieser mit seinen theoretischen 

Konzepten und behandlungstechnischen Konsequenzen deutlich über die traditionelle Ein- 

und Zweipersonen-Perspektive hinausgeht. Er betont die Wechselseitigkeit und den 

prozeduralen Charakter der therapeutischen Beziehung und des Heilungsprozesses, und er 

rückt zentrale Konzepte wie Übertragung, Widerstand und Abstinenz in ein neues Licht

(Ermann, 2014, S. 115). Das Behandlungsergebnis erscheint nun als ein gemeinsames 



Werkstück, das in einer asymmetrischen Beziehung erarbeitet wird und an dem beide 

gleichrangig, wenngleich mit unterschiedlichen Rollen beteiligt sind  (Ermann, 2014, S. 115). 

2.5.4.3.9. Kritik am intersubjektiven Ansatz 

In den letzten Jahren hat es neben einer großen Aufmerksamkeit durchaus auch Kritik für den 

intersubjektiven Ansatz gegeben.  

Mertens (2014) stellt demgegenüber dar, dass selbst Kritiker den Intersubjektivisten 

zugestehen,  

dass sie mit der klassischen positivistischen Erkenntnishaltung nun endgültig 

aufgeräumt und dass sie der mitunter arroganten Haltung mancher Analytiker, einen 

privilegierten Zugang zum Unbewussten des Patienten zu besitzen und dogmatisch auf 

der Richtigkeit ihrer Deutungen und Rekonstruktionen zu bestehen, eine berechtigte 

Abfuhr erteilt hätten. (S. 213) 

Andererseits wird die intersubjektive Sicht aber zuweilen auch als zu weitgehend betrachtet. 

Dies bezieht sich nach Meinung einiger Kritiker (Kernberg 1999, Eagle 2003 und Thomä 

1999, zit. nach Mertens 2014, S. 214) vor allem auf die intersubjektive Behauptung, dass die 

Leidenszustände eines Patienten, die sich in seinen Übertragungen widerspiegeln, vom 

Analytiker ko-konstruiert werden.  

Die Auffassung, dass es unabhängig vom Betrachter keine Wirklichkeit gebe, sondern 

dass diese immer konstruiert sei, würde in Bezug auf die Gegenübertragung bedeuten, 

dass sie die unbewussten pathogenen Erwartungen und Phantasien eines Patienten 

erfindet, bzw. in ihm entstehen lässt, die aber kein Fundament in diesem (in seinen 

nichtbewussten prozeduralen Schemata und / oder in seinen unbewussten 

psychodynamischen Phantasien) aufweisen. Je nach behandelndem Analytiker würden 

sich deshalb auch die Leidenszustände eines Patienten verändern. (Mertens, 2014, S. 

214)  

Ermann (2014) beschreibt es  

als Schwachpunkt der intersubjektiven Perspektive, dass sie das Konzept der 

Bezogenheit radikalisiert. Freuds fundamentaler Entwurf einer autonomen 

Persönlichkeit wird damit ohne wirklich erkennbare Not aufgegeben. Dabei sehen 

gerade die Intersubjektivisten in der Überschneidung reziproker interagierender 



Erlebniswelten das Wesensmerkmal der Intersubjektivität, was nicht weniger 

voraussetzt als ein partiell autonomes Selbst, einen ebenso autonomen Anderen und 

eine affektiv-kognitive Verstrickung zwischen beiden. (Ermann, 2014, S. 123) 

Auch Kernberg vertritt die Auffassung, dass mit einer ausschließlich intersubjektiven 

seines Verständnisses für die unbewussten Determinanten seines gegenwärtigen Erlebens 

auszuweichen: Die realitätsorientierte Intersubjektivitätsanalyse wirkt, wie André Green 

(persönliche Mitteilung) betont, einer Erforschung der tiefen Schichten der Psychoanalyse 

, 1999, S. 882). 

Schließlich verlangt die intersubjektive Denkweise vom Therapeuten keine generellen und 

unverbundenen Mitteilungen über sich selbst. Sie werden von der jeweiligen dyadischen 

Situation innerhalb der Therapie begrenzt. Diese Äußerungen sind situativ berufsbezogen, 

stimulieren etwas, das noch nicht erkannt ist und erkannt werden soll. Die mitgeteilten 

Aussagen des Therapeuten betreffen jeweils nur einen minimalen Ausschnitt aus dem, was 

ihm insgesamt aus seinen Erfahrungen bewusst ist.  

 

Einem weiteren Kritikpunkt, der sich darauf bezieht, dass vor allem die aggressiven 

Komponenten aus der intersubjektiven Realität ausgeklammert bleiben (Bohleber, 2006, zit. 

nach Ermann, 2014, S. 125), entgegnet Ermann (2014): Natürlich besteht immer die 

Möglichkeit, dass man etwas übersieht und dass insbesondere aggressives und destruktives 

Material vermieden wird. Obwohl dieses Problem besondere Aufmerksamkeit erfordert, stellt 

es m.E. ein nicht auf den intersubjektiven Ansatz begrenztes Risiko dar  (Ermann, 2014, S. 

125). 

 

Als Nutzen des intersubjektiven Ansatzes ist in erster Linie die Erkenntnis zu betrachten, dass 

Entwicklung ungleich stärker interaktions- und kontextabhängig ist als jemals zuvor gedacht, 

hierbei müssen allerdings Subjektivität und Intersubjektivität Berücksichtigung finden. Es 

erfolgt im intersubjektiven Verständnis nunmehr eine stärkere Betonung des Intersubjektiven, 

dieser Ansatz beschreibt jedoch etwas expliziter, was im psychoanalytischen Denken als 

gewissermaßen intersubjektives Grundverständnis implizit schon immer angelegt war, ohne 

zuvor so bezeichnet worden zu sein. Thomä und Kächele betonen aus diesem Grund ihre 



intersubjektiven Praxis erst in jüngster Zeit zu sich selbst findet Thomä & Kächele, 2006a, 

S. 116).  

Auch Mertens (2014) konstatiert in diesem Zusammenhang:  

Psychoanalytiker haben seit jeher ihr besonderes Augenmerk auf den unbemerkten 

Austausch wechselseitiger, intersubjektiver, synchron ablaufender, bewusster, 

subliminaler und unbewusster Austauschvorgänge gelegt (z. B. Poetzl, Jung, Ferenczi) 

und diese spielen in der modernen psychoanalytischen Entwicklungspsychologie eine 

nicht mehr wegzudenkende Rolle. (S. 174).  

Auch war nach Mertens (2014) ein intersubjektives Grundverständnis den psychoanalytischen 

Behandlungsmodellen bereits vor Einführung der intersubjektiven Sicht bereits inhärent:  

Die Pathologie eines Menschen kann andauern, nicht, weil intrapsychische 

Mechanismen eines Patienten wie statische unbeeinflussbare Entitäten wirken, sondern 

weil pathogene Interaktionsmuster des Patienten ebensolche Antworten des 

Analytikers zunächst nahelegen, bis dieser die Retraumatisierung für seinen Patienten 

anhand seiner Reaktionen erkennt und sein Verhalten ändert. (S. 175) 

Ermann (2014) plädiert für eine integrative Betrachtung von subjektiven und intersubjektiven 

Elementen im Behandlungsprozess:  

Nach meiner Erfahrung spielt der konkrete Dialog in der Behandlung sich sogar 

überwiegend auf der subjektiven Ebene ab. Er rückt die intrapsychische Dimension des 

Hintergrund des Dialogs bildet: Die Aufmerksamkeit und Zuwendung, die Atmosphäre 

und vor allem das beständige Bemühen um einen empathisch-verstehenden Zugang 

zur Subjektivität des Patienten. Aber immer, wenn es zu Irritationen in der 

therapeutischen Beziehung kommt, rücken die Beziehungsregulation und damit der 

intersubjektive Übertragungsprozess in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Dann bietet 

sich die intersubjektive Sichtweise an. Diese erleichtert es dem Analytiker, seine oft 

schwer erträgliche affektive Beteiligung am gemeinsamen Prozess anzuerkennen und 

für Introspektion und Empathie zu nutzen. So betrachtet kann man Subjektivität und 

Intersubjektivität in der Psychoanalyse als funktionelle Einheit betrachten. Das führt 

zu dem Ergebnis, dass sie keine unvereinbaren Gegensätze sind, sondern sich - 

zumindest in der Praxis der Behandlung - ergänzen. (S. 131) 



Auch Mertens (2014) stellt fest, dass die kritischen Einschätzungen mit ihren Zuspitzungen 

in das andere Extrem des frühen erfallen. Er schlägt 

vor 

statt diesen undialektischen Dualismus zu verfechten, von einem gemäßigten 

Konstruktivismus auszugehen, der die Unabhängigkeit der Realität durchaus 

anerkennt, auch wenn diese in einigen Anteilen perspektivisch konstruiert wird. Diese 

Konstruktionen unterliegen allerdings im Analytiker-Patient-Verhältnis der 

Möglichkeit und Notwendigkeit eines Perspektivenabgleichs. (S. 214)   

 

2.5.4.4. Exkurs: Schneider: Affirmation und Anderssein  

Eine dem intersubjektiven Verständnis der Bezogenheit ähnliche Vorstellung beschreibt 

Gerhard Schneider 

es sich auch in schweren psychischen Erkrankungen zeigen kann, nur dann eine wirkliche 

Anerkennung beim anderen, wenn es als Teil der eigenen Identität selbst betrachtet wird. Das 

Fremde gehört dann zum Selbst dazu.  

Küchenhoff (2012) schreibt hierzu:  

Die Argumentationslinie des bemerkenswerten Buchs kann hier nicht nachgezeichnet 

werden; festzuhalten ist aber, dass es einen entscheidenden Unterschied in der 

Grundhaltung ergibt, ob das Andere als außen, als störend aufgefasst wird oder aber 

als etwas, das das Eigene auch konstituiert und zu diesem als dessen Infragestellung 

und Erweiterung gehört. (S. 28 f.)  

Schneider beschreibt, dass die Begegnung mit dem Anderen / Fremden, das ein gewisses Maß 

an Fremdheit übersteigt, zur Infragestellung des eigenen Identitätsempfindens führt und aus 

diesem Grund bei demjenigen, der sich mit dem Fremden konfrontiert sieht, zu dessen 

Erhaltung und Schutz abwehrende Mechanismen mobilisiert werden, die verhindern sollen, 

daß das Selbstsein in der Begegnung mit dem Befremdlichen also gleichsam den Boden unter 

den Füßen verliert  (Schneider, 1995, S. 50). Er verweist insofern auf die psychoanalytische 

Konzeption der Abwehr und der Abwehrmechanismen und beschreibt diese als die 



oder zu unterdrücken, die geeignet ist, die Integrität und die Konstanz des biopsychologischen 

. 

Er schreibt dazu:  

Das diachrone Moment subjektiver Sinn- und Ordnungsleistung wird  

[ ] Gemeint ist damit, daß solche Leistungen in ihrer 

 ersetzt werden, sondern stabil 

bleiben, Änderungen einen Widerstand entgegensetzen und wenn, dann möglichst in 

einer mit ihnen kompatiblen Weise modifiziert werden. So spricht man in der neueren 

 [ ] wobei zu diesem Zweck auch die 

durchaus nicht veridikalen Strategien der Informationsverzerrung im Sinne der 

Anpassung an das bereits Bekannte (confirmation bias) und einer entsprechenden 

Erinnerungsreformulierung eingesetzt werden [ ] es ist dies eine Tendenz, die 

zusammen mit anderen selbst(wert)erhaltungsorientierten Ich-Strategien [ ] zur 

. (Schneider, 1995, S. 76)  

 (Schneider, 

1995, S. 89). 

Wie gerade angedeutet ist Stabilität nicht eine 

funktional neutrale Qualität des personalen Sinn- und Ordnungsleistungssystems, sondern ist 

Ausdruck seiner Selbsterhaltung, in deren Dienst z. B. die genannten Anpassungstendenzen 

an das System stehen [ ] Dem entspricht die Aufrechterhaltung einer vorhersehbar-

kontrollierbaren Außenwelt  (Schneider, 1995, S. 77). 

Schneider macht hiermit den Versuch, darzustellen, wie tiefgehend unsere Welt- und 

Selbstsicherheit von unseren Sinn- und Ordnungsleistungen abhängt  (Schneider, 1995, S. 

85). Vereinfacht gesagt bedeutet dies erammt. 

Zwischen diesen lebt er , zit. nach Schneider, 1995, S. 50). 

Schneider geht somit von einem Identitätsbegriff aus, dessen Leistung sich nicht solipistisch 

im gleichsam leeren Raum (vollzieht), sondern im Abstand-nehmen und halten gegenüber 

einem Anders-sein, d.h. Identität-sein ist aktives (In-)Differenz sein  (Schneider, 1995, S. 66). 

Er geht hierbei außerdem von der Annahme aus, daß ein generelles Bedürfnis den Menschen 

zueigen ist, den eigenen Selbstwert zu schützen  (Schneider, 1995, S. 83). 



Die [ ] fundierte Qualität des Selbstverständlich-Tragenden und Sicher-Vertrauten 

wird als solche aber erst ex negativo deutlich, dann nämlich, wenn immer schon in 

Anspruch genommene Sinn- und Ordnungsleistungen gehemmt werden oder, aus 

[ ] Das Subjekt kogniziert sich 

als hilflos und erlebt Angst, sofern es nicht bald auf angemessene 

Bewältigungsstrategien stößt; bei einem fortdauernden Ins-Leere-laufen 

entsprechender Lösungsversuche nimmt die Hilflosigkeit zu, und es kann zu 

Beeinträchtigungen des Selbstwertgefühls kommen. Eine andere typische Situation 

Zusammenhang zwischen ihrem Verhalten und dessen Effekten aufbauen können bzw. 

andere Situationsaspekte als durch sie selbst unbeeinflußbar erleben. Solche 

Bedingungen führen zu negativen emotionalen Konsequenzen wie etwa Angst oder 

, wobei unter bestimmten Bedingungen, nämlich solchen der Selbst-

Zuschreibung des Zustands der persönlichen Hilflosigkeit, wiederum 

Beeinträchtigungen des Selbstwertgefühls resultieren.  Ausgangspunkt ist das 

Nicht-mehr-Gelingen einer rational konstruktiven Situationsbewältigung.  

(Schneider, 1995, S. 84 f.) 

Im Extremfall führt dies zu einer (distanzierend-) entfernenden Ent-

Wirklichung und Ausgrenzung, in der das Andere seine gestalthafte Präsenz verliert und als 

Unwesentliches, Defizientes oder Gleichgültiges seine iden  

(Schneider, 1995, S. 70). 

Auf dem Prinzip basiert die Abwertung anderer, sogar 

nahestehender Personen, die in irgendeiner Hinsicht selbstwertbedrohlich sind  (Schneider, 

1995, S. 90). 

2.5.4.4.1. Für die Psychosenbehandlung 

Bezogen auf die Begegnung mit psychotischen Menschen schreibt Schneider (1995): 

Im Rahmen unserer konzeptionellen Überlegungen zur subjektiven Leistung von Welt 

und Selbst lassen sich diese Befunde und Selbstberichte dahingehend verstehen, daß 

das Ins-Leere-laufen oder die Halt-Losigkeit der Sinn- und Ordnungstendenz eine 

fundamentale Angst freisetzt, seiner selbst und seiner Welt, in der und  im Sinne des 

Getragen-seins - aus der heraus man ist, verlustig zu gehen oder im Hinblick auf die 



totalisierende Selbstbeziehung formuliert: sich seiner selbst grundsätzlich fraglich zu 

möglichen Versuche der Selbst- (und Wert-)Erhaltung unternommen werden. (S. 86) 

eschieht im Vorfeld der Psychose analog, wobei in Psychose ein 

neues Ordnungssystem aufgebaut wird  (Schneider, 1995, S. 87). 

Für den Therapeuten in der Behandlungsbeziehung ergibt sich daraus nach Auffassung von 

Schneider (1995), der sich auch auf Benedetti bezieht: 

Weit eindringlicher wirkt die Erfahrung des Sich-einlassens auf ein schizophrenes 

Sein, das dieses nicht in Form eines medizinisch-psychopathologischen Defektdenkens 

einfach als unvermitteltes, rein äußerliches Jenseits der alltäglich-lebensweltlichen 

Normalität ansieht, sondern es in einer therapeutisch-kommunikativen Beziehung mit-

vollzieht und das heißt auch: es (in diesen Grenzen) mit-ist. In diesem Mit-sein bricht 

auf, daß die Katastrophe des anderen das Wirklich-geworden-sein einer dem eigenen 

Sein nicht äußeren Möglichkeit is

erwehren, daß er stellvertretend in eine Katastrophensituation hineingeraten ist, die im 

Grunde auch die unsrige sein könnte, weil sie, ungeachtet der medizinischen 

Krankheitsbegriffe, Ausdruck der negativen Pote

(Benedetti, 1983, S. 292). (Schneider, 1995, S. 88) 

Weiter heißt es bei Schneider (1995): 

Das für dieses Mit-sein charakteristische Erleben der Negation alltäglich-

, der Zustand der Leere, der 

Sinnlosigkeit und, schlimmer noch, der mangelnden Fähigkeit, sinntragend zu sein, der 

Zustand der Bedeutungslosigkeit also (Racamier 1982/1980, p. 68). Die darin gelegene 

ungeheure Zumutung wird in der Gegenübertragung, der inneren Reaktion des 

Therapeuten virulent, in dem der Kampf um die Selbst-Erhaltung in der Verstrickung 

mit den sinn- und ordnungsdestruktiven Tendenzen des Patienten aufbricht. 

(Schneider, 1995, S. 89)  

Schneider schreibt:  

In der Gegenübertragung erweist sich also die hier als agonal-nichtend verstandene 

Leere, die vollständige Negation von Sinn- und Ordnungshaftigkeit als Moment des 



eigenen Seins, und der Kampf um die Selbst-Erhaltung stellt sich als Bemühen heraus, 

diese Leere vom Selbstsein abzuwehren und fernzuhalten. S. 89)  

Hieran schließt sich für ihn eine generelle Überlegung an: 

auf, ob nicht auch schon die Leistung von Sinn und Ordnung als solche in dieser konservativ-

 

 

2.5.4.4.2. Die Beschränkung der Affirmation 

Schneider stellt dem Zwangs- und Lastempfinden das der Verlockung und Lust entgegen. Er 

bezieht sich dabei auf Freud: 

Eine den Sollenscharakter der Sozialität reflektierende theoretische Konzeption 

entwirft die Psychoanalyse mit ihrem Hinweis auf die unauflösbare Spannung 

zwischen Trieb und Kultur und das notwendig-repressiv-zwanghafte Moment, das mit 

Gesellschaft überhaupt verbunden ist, deren individuelle Repräsentanz nach dem 

Freudschen Strukturmodell die Instanz des Über-Ichs ist. Folgerichtig ist dessen 

endgültige Aufrichtung als Erfolg der Auflösung des Ödipus-Konflikts der, 

subjektstrukturell betrachtet, zentrale Aspekt des Sozialisationsprozesses; die 

Errichtung der Herrschaft des Gesetzes, der gesellschaftlich sanktionierten Ordnung 

über das ihm Andere, das Triebhaft-Sinnliche. (Freud, 1923, zit. nach Schneider, 1995, 

S. 95) 

Weiter heißt es bei Schneider: 

Fragen wir nun nach einigen psychologischen Phänomenen selbst, in denen gegen die 

Last- und Zwanghaftigkeit des Selbstseins die Tendenz zur Selbstaufhebung sich zeigt, 

in der Neugiermotivat  Dabei ist allerdings 

das das So des eigenen Seins nicht negiert, beschränkt [ ] - empirisch nachweisbarer 

Reflex dessen ist die emotionale Zurückweisung von allzu Neuartigem. (Schneider, 

1995, S. 97) 

Eine Annäherung kann hier generell und auch mit dem Ziel, einen konstruktiven 

therapeutischen Prozess in Gang zu bringen, wie eingangs erwähnt, nach Schneider nur 

darüber erfolgen, dass es dem anderen gelingt, das Fremde als Teil der eigenen Identität oder 



zumindest als nicht so fremd zu begreifen, dass es als zu bedrohlich erlebt wird und daher 

nicht mehr positiv besetzt werden kann. Daraus ergibt sich: entsprechend der jeweiligen 

Persönlichkeit des Therapeuten - oder des Juristen  

 bzw. erfolgreich behandelt werden, oder als zu fremd und 

somit abgelehnt werden  Diese Argumentationslinie Schneiders findet ihre Entsprechungen 

in den Grundgedanken der Intersubjektivitätstheorie (siehe Kapitel 2.5.4.3.)

 (siehe Kapitel 2.4.3.6.1.) sowie in den 

Fragen zur subjektiven Indikation (siehe Kapitel 2.5.5.).  

Je mehr man Menschen von neurotischem auf reiferes Strukturniveau hebt, ihre Ängste und 

Zwanghaftigkeiten senkt, desto mehr entsteht Raum für konstruktiven Umgang mit Fremdheit 

und entsprechenden Phänomenen und somit auch Raum für eine positive, weil positiv besetzte 

Begegnung. Dies gilt in der Psychosenbehandlung wie in der Behandlung aller - individueller 

und gesellschaftlicher -  und 

somit erst recht in der Strafrechtswissenschaft.  

Folgert man daraus, dass ein Therapeut dann angstfreier behandeln kann, wenn er persönlich 

auf Sinn und Ordnung nicht so sehr angewiesen ist, dann schließt sich daran die Frage nach 

der Stärkung der jeweiligen (Therapeuten-)Persönlichkeit an, für die die psychoanalytische 

Ausbildung eine Antwort in der Verpflichtung jedes potentiellen Psychanalytikers zum 

Absolvieren einer eigenen Lehranalyse gefunden hat und die aus guten Gründen eine 

notwendige Voraussetzung für die spätere eigene berufliche Tätigkeit als Psychotherapeut 

darstellt. 

 

2.5.4.5. Die Auswirkungen der neuen Ansätze 

In jüngster Zeit sensibilisieren insbesondere die teilweise in vielen Aspekten konvergierenden 

Erkenntnisse der Säuglingsforschung, der Mentalisierungstheorie, der Erweiterung des 

Konzepts der projektiven Identifizierung und des Intersubjektivismus, deren Betrachtungen 

zunehmend differenzierter wurden, für den Wirkfaktor der Bezogenheit zwischen Therapeut 

und Patient und die Notwendigkeit der Bereitschaft des Therapeuten, sich mit seinem 

Unbewussten in die Gefühlszustände seiner Patienten zu begeben, sich mit seiner 

Persönlichkeit betreffen und  wie Ogden (2006) betont - auch bereichern zu lassen (siehe 

Kapitel 2.6.3.). 

Junker (2013) stellt die Tragweite und Bedeutung dieser neuen psychoanalytischen Ansätze 

für die vorausgegangenen theoretischen Konstrukte dar: 



Die Sensibilisierung im Impliziten des Patienten wird sich anders darstellen als im 

Expliziten. Wo Abwehren erkannt werden, lösen und verändern sich Konflikte. Die 

Veränderungen im Impliziten werden sich eher in einer Nonverbalität vollziehen, in 

einer Entlastung, Neu-Gestimmtheit, in einer anderen Ich-Syntonität, die eine 

vorangegangene nicht widerlegt, sondern aufgeben zu haben scheint. Sie sind 

vergleichbar mit Lernvorgängen im Kindesalter, die sich nicht aus leicht erklärbaren 

Gründen herleiten und doch deutliche Veränderungen ausdrücken. Die Veränderung 

im Impliziten ist Voraussetzung dafür, zunächst unantastbare Konflikte überhaupt in 

die Verbalität zu bringen. Oft ergeben erst Äußerungen aus dem sozialen Umfeld des 

Patienten, dass er sich zu seinem Guten verändert hat. (S. 172) 

Auch stellt Junker (2013) dar, wie die intersubjektive Betrachtung die vorausgegangenen 

psychoanalytischen Vorstellungen verändert: In der Regel erweitert sich das 

Bedeutungsumfeld, wird weniger objektiv. Ein relativierendes und subjektives Element wird 

sichtbar  (S. 174) Psychische Innenwelt und äußere Realität 

werden nicht zu Antagonisten, sondern tragen beide zu den notwendigen Erfahrungen bei, von 

 (Junker, 2013, S. 173).  

Zusammenfassend hält er fest: 

Zugleich behält im intersubjektiven Denken jedoch die Verbalität des therapeutischen 

Prozesses ihre volle Bedeutung. Ebenso bleibt die Rollendifferenz des therapeutischen 

Arrangements unangetastet. Durch das veränderte Vorgehen in der Therapie jedoch 

werden leitende Begriffe, die das psychische Geschehen in der Therapie verständlich 

machen, modifiziert und neu gewichtet, Regression, Widerstand, Übertragungen, 

Deutungen. (Junker, 2013, S. 174) 

 

2.5.4.6. Die Bedeutung der intersubjektiven Wende für die psychoanalytischen 

Behandlungselemente 

Im Folgenden wird nun näher zu untersuchen sein, inwieweit sich die intersubjektive Wende 

auf die psychoanalytischen Behandlungselemente im Einzelnen auswirkt.  

 

2.5.4.6.1. Übertragung  

Nach intersubjektivem Verständnis gestalten sich die Übertragungen abweichend von der 

üblichen Vorstellung. Das Phänomen der Übertragung wurde innerhalb der 



psychoanalytischen Theoriebildung ja nicht nur intrapsychisch, sondern auch monadisch 

konzipiert, es bezog sich ausschließlich auf den Patienten, seine Wünsche und 

Abwehrmechanismen. 

In der intersubjektiven Offenheit des Therapeuten, sein eigenes Implizites dem Impliziten des 

Patienten in bestimmten Therapiesituationen gegenüberzustellen, wird er hingegen seine 

eigene Übertragung im Sinne einer primären Übertragung des Therapeuten nicht ausschließen 

können  eine Problemstellung, die erst in jüngster Zeit diskutiert wird.  

Stolorow (1996, zit. nach Tiedemann, 2007) stellt der ursprünglich psychoanalytischen 

Vorstellung eine intersubjektive Sicht gegenüber: 

Übertragung bezieht sich ihrem Wesen nach weder auf Regression, Verschiebung, 

Projektion oder Verzerrung, sondern vielmehr auf die Assimilierung der analytischen 

Beziehung in die thematischen Strukturen der persönlichen, subjektiven Lebenswelt 

des Patienten. So verstanden ist Übertragung Ausdruck eines universellen seelischen 

Bestrebens, Erfahrungen zu organisieren und Bedeutungen herzustellen. (S. 69). 

(Tiedemann, 2007, S. 173) 

Tiedemann führt hierzu aus:  

Praktisch bedeutet diese Veränderung des Übertragungsbegriffs für die 

Behandlungsbeziehung auch, dass die jeweilige Hier-und-Jetzt-Interaktion in viel 

entscheidenderem Maße in den Vordergrund rückt  und nicht nur die Reproduktion 

unbewusster Phantasien des Patienten, die ihren Ursprung im Dort und Damals haben. 

rhält so eine starke Dynamik. (Tiedemann, 2007, S. 172) 

Diese Erweiterung kommt auch darin zum Ausdruck, dass nun von 

 173). 

Die Übertragung wird demnach nicht als eine biologisch determinierte Tendenz 

verstanden, die Vergangenheit ad infinitum als Selbstzweck zu wiederholen, sondern 

als Ausdruck eines universalen Strebens, Erfahrungen zu organisieren und 

Bedeutungen zu konstruieren. Damit verliert die Übertragung ihre, durch den 

traditionellen Übertragungsbegriff beto  

Übertragung ist in ihrer formalen Struktur also keine pathologische Reaktion, sondern 

sie ist der Ausdruck und die Wirkung einer natürlichen Tendenz, die dem Überleben 

dient. Bestimmte Schemata bestimmen dabei, was wir wahrnehmen und wie wir unsere 



Wahrnehmungen kategorisieren. Die inneren Schemata sind Bestandteil der inneren 

Affektgeladene organisierende Prinzipien oder Schemata verzerren in dieser Sicht 

 (Tiedemann, 2007, S. 174) 

 

2.5.4.6.2. Gegenübertragung 

Auch bezüglich des Verständnisses vom Konzept der Gegenübertragung hat sich durch die 

modernen psychoanalytischen Theorien ein bedeutender Wandel vollzogen. Wie oben 

dargestellt (siehe Kapitel 1.3.5.5.) galt in den Anfängen der Psychoanalyse die 

Gegenübertragung des Analytikers als eine Verunreinigung der Objektivität des Erkennens.  

(Tiedemann, 2007, S. 175). 

Die Gegenübertragung erfuhr dann eine Betrachtung als ei  

(Tiedemann, 2007, S. 178), das für die Forschung im psychoanalytischen Prozess äußerst 

nützlich angesehen wurde ichtigkeit noch 

 (Tiedemann, 2007, S. 180) hat. 

Tiedemann (2007) schreibt:  

Die Gegenübertragung des Analytikers galt auch deshalb ein so wertvolles 

therapeutisches Werkzeug, weil man davon ausging, dass sie den Therapeuten in seiner 

Menschlichkeit und Fehlbarkeit zeigt, die ihm den Patienten näher bringt und eine 

entlastende Wirkung auf ihn hat , so dass es dem Patienten ermöglicht wird, es 

dem Analytiker in der Präsentation seiner Konflikthaftigkeit und Unvollkommenheit 

gleichzutun. (S. 196 f.) 

Aber die aktuellen Konzepte gehen darüber nunmehr noch hinaus:  

Tiedemann führt hierzu aus: 

Wenn man von diesem interaktionellen Konzept der therapeutischen Situation ausgeht, 

kann sich der Psychotherapeut nicht mehr nur auf die Gegenübertragung als Mittel zur 

Hypothesenbildung beschränken, sondern steht vielmehr als Reagierender im 

Rampenlicht, als jemand, der aus eigener Motivation handelt und somit tief in das 

therapeutische Geschehen involviert ist. Der Analytiker und sein Patient erleben also 



eine durchaus reale und konflikthafte Beziehung miteinander. (Tiedemann, 2007, S. 

181) 

Thomä (1984) schreibt: 

Die analytische Beziehung wird falsch konzipiert, wenn man davon ausgeht, daß der 

Analytiker eine durchanalysierte Deutungsmaschine ist und lediglich der Patient von 

tiefen Gefühlen bewegt wird. Die gefühlsmäßig gefärbte Reaktion des Analytikers 

stellt vielmehr eine der wichtigsten Reaktionen eines Patienten dar  (S. 50). (zit. nach 

Tiedemann, 2007, S. 182) 

Im Kontext dieser Vorstellung erlangt auch das Konzept der Eigenübertragung eine 

zunehmende Bedeutung: 

Während nach herkömmlicher psychoanalytischer Betrachtung der Analytiker einen 

souveränen Abstand zu seiner Eigenübertragung / Gegenübertragung bekommen und seinem 

Patienten aufzeigen kann, was dieser auf ihn überträgt (vgl. Mertens, 2014), ist es erst im 

intersubjektiven Paradigma theoretisch wie praktisch ausgeschlossen, dass er ein 

außenstehender Beobachter bleibt, der zwar die Übertragungen erkennt und sich auch 

durchaus resonant einfühlt,  aber für geraume Zeit nicht zum unbewusst oder nichtbewusst 

Mithandelnden wird  (Mertens, 2014, S. 92). Der Analytiker Bettighofer (2000) äußert sich 

über die positive Seite eines neuen Subjektivitätsverständnisses: 

bzw. Miterschaffen einer erlebten Wirklichkeit des Patienten in der Behandlungssituation 

nicht mehr als analytische Todsünde [...], kann sich auch der Analytiker [...] innerlich 

entspannen und sich freier seiner Arbeit und dem Patienten zuwenden . 

In der Arbeit mit [ ] strukturell gestörten [ ] Patienten 

braucht es eine authentische Offenheit den Gefühlen im Hier und Jetzt gegenüber, die 

essentiell sein kann, um das Arbeitsbündnis mit diesen Patienten aufrecht zu erhalten  

205). 

 

Tiedemann (2007) schreibt an anderer Stelle:  

In der Nachfolge Ferenczis und Balints betont Thomä (2000), dass die Anerkennung 

des Beitrags des Therapeuten zur Übertragung des Patienten entscheidend ist. Wenn 

der Analytiker diesen Beitrag anerkennt, verändert sich seine Haltung grundlegend. Er 

wird sich leichter und mit weniger schlechtem Gewissen  und Scham, wie ich 



hinzufügen würde  in ein Handeln verwickeln lassen. Anders ausgedrückt plädiert 

Thomä dafür, dass die Beeinflussung des Patienten durch den Therapeuten nicht zu 

umgehen ist, der Therapeut sollte sie vielmehr gründlich reflektieren, als versuchen, 

sie auszuschalten. (Tiedemann, 2007, S. 167) 

Insgesamt wird somit auch die Schärfe des Begriffspaares Übertragung  Gegenübertragung, 

in dem allein die Übertragung des Patienten die causa movens darstellen soll, aufgegeben und 

in eine wechselseitige Übertragung-Gegenübertragungs-Situation verwandelt  (Junker, 2013, 

S. 175). 

 

2.5.4.6.3. Ehrenberg: Arbeit an der intimen Grenze 

Ehrenberg (1992, S. 17) beschreibt die Arbeit in der Gegenübertragung nach einem 

 Hierzu führt Tiedemann 

(2007) aus: 

anerkannten Berührung in jedem gegebenen Moment in einer Beziehung, ohne dass eine 

Verschmelzung stattfindet  

 

Ehrenbergs Meinung nach können in der Therapie bedeutsame Fortschritte erzielt werden, 

wenn der Analytiker bewusst wahrnimmt, wie ihn seine Patienten emotional berühren und er 

diese Wahrnehmung als Information für seine Arbeit nutzt. Hierbei geht Ehrenberg aber noch 

einen Schritt weiter und empfiehlt, den Patienten ihre emotionale Wirkung auf den Analytiker, 

die sogar eine bedrohliche sein kann, zu vermitteln .  

Sie (1992) schreibt dazu: 

Weder der Patient noch der Analytiker kann sich auf die Position einer bloßen 

intellektuellen Exploration zurückziehen. Jeder muß sich damit, was er in der 

unmittelbaren Interaktion erlebt, als mit etwas ganz Realem beschäftigen und nicht, als 

hätte er es mir irgendeinem schemenhaften klinischen Prozeß zu tun. (S. 86) 

Bei Tiedemann (2007) heißt es weiter: 

Die Fähigkeit des Therap

Gegenübertragungsgefühlen, die diese in ihm auslösen, arbeiten zu können, ist oft der 

bestimmende Faktor für die Erfolgschancen einer Psychoanalyse oder Psychotherapie, 

besonders bei Patienten mit schweren psychischen Störungen. Anders ausgedrückt 



bedeutet dies die Fähigkeit des Therapeuten, die Gegenübertragung konstruktiv 

anzuwenden und teilweise aus dem Inneren der Gegenübertragung heraus zu arbeiten. 

Wenn der Therapeut sich entschließt, an der intimen Grenze zu arbeiten, muss er 

hochsensibel sowohl für psychische Veränderungen, als auch für Veränderungen an 

der Nahtstelle der Interaktion sein, die sich in einer Spirale wechselseitiger, 

intersubjektiver Einflüsse abspielen. Um sich so in die eigene Gegenübertragung 

hineinzubegeben und diese auch dem Patienten mitzuteilen, ist es nach Ehrenberg 

(1992) von besonderer Bedeutung, dass der strenge Rahmen des analytischen 

Prozesses eingehalten wird: Ich bin der Ansicht, daß die Kombination eines strengen 

analytischen Prozesses mit einem lebendigen, persönlichen, affektiven Engagement 

entscheidend ist und daß der eine Aspekt ohne den anderen unzulänglich bleibt. Ich 

glaube, das Wichtigste ist die Integration beider Aspekte; sie funktionieren nicht 

abwechselnd, sondern nur kombiniert, so daß jeder Aspekt zur Bedingung für den 

anderen wird.  (S. 87). (Tiedemann, 2007, S. 207) 

 

2.5.4.6.4. Abstinenz / Neutralität 

Die modernen psychoanalytischen Theorien erfordern darüber hinaus Ermann (2011) zufolge 

eine Neubewertung von zentralen Konzepten wie Abstinenz und Neutralität S. 170). Nach 

Ermann betrachtete Freud 

die Psyche damals als ein Einpersonenstück mit objektivierbaren Inhalten und den 

Analytiker als außenstehenden Beobachter, der das verdrängte Objektive seiner 

Patienten ans Licht heben sollte. Um dieses Ziel zu erreichen, gab er 

behandlungstechnische Ratschläge und stellte Regeln und Normen auf, die als 

flussten. (Ermann, 2011, S. 167) 

(siehe Kapitel 1.3.6. ff.) 

Weiter heißt es bei Ermann (2011): In dieser Idealtechnik mit festgelegtem Setting und einem 

Satz von Regeln und Ausnahmen kam die Subjektivität des Psychoanalytikers praktisch nicht 

vor. Die normative Technik betonte die Objektivität des Verfahrens. Das Risiko einer 

zwischenmenschlichen Beziehung wurde dadurch gleichsam ausgeklammert  (S. 167). 

Daran anschließend schreibt er: 



Die psychoanalytische Situation wurde hierarchisch konzipiert und dem Analytiker die 

alleinige Deutungskompetenz zugesprochen, die ihn gleichsam zum Herrscher über 

den Prozess machte. Diese Position wurde durch die weitgehende Anonymität und 

Verborgenheit seiner Person noch verstärkt, die durch restriktive Handhabung der 

Abstinenzregel gewährleistet werden sollte. Der Angelpunkt der klassischen 

psychoanalytischen Identität ist ein hierarchisches Therapieverständnis, in dem einer 

den anderen mit einem objektiven Verfahren behandelt, um eine Störung zu beseitigen. 

Dieses Modell beruht auf dem naturwissenschaftlich-medizinischen Denken, das 

Freud bei der Entwicklung der Psychoanalyse geleitet hatte. (Ermann, 2011, S. 167 f.) 

Tiedemann (2007) schreibt: 

 der 

auch darauf hingewiesen, dass dieses Konzept von Freud in den letzten Jahrzehnten an 

Eindeutigkeit und Überzeugungskraft verloren hat, was wiederum eine Relativierung 

des Abstinenzbegriffs zur Folge hatte. 

Der Analytiker versucht demnach nicht mehr die Intensität der libidinösen oder 

aggressiven Übertragung durch Abstinenz zu ignorieren, sondern richtet seine 

Aufmerksamkeit auf die beziehungs- und objektbezogenen Seiten des Patienten. Damit 

rückt die Dort-und-Damals-Rekonstruktion des Patienten in den Hintergrund 

zugunsten einer Fokussierung auf die Hier-und-Jetzt-Beziehung zwischen Patient und 

Therapeut. Diese Umorientierung hatte bereits aus objektbeziehungstheoretischer 

Sichtweise eine Veränderung des Abstinenzbegriffs zur Folge, weil in der Übertragung 

nicht mehr nur die Triebwünsche berücksichtigt werden, sondern auch die 

. (S. 132)  

 

Nach Tiedemann (2007) fasst   

Cremerius (1984) die Entwicklung von der Triebtheorie zur Objektbeziehungstheorie 

und ihre Auswirkungen auf den Abstinenzbegriff wie folgt zusammen: ucht die 

Libido in der Übertragung nur Lust und eine Lösung der Spannung nach den 

Modalitäten, die der Aktivität jeder erogenen Zone angepasst sind, so Freuds 

Annahme, ist Frustration angezeigt  sucht sie jedoch nach dem Objekt, wie Fairbairn 



und Balint annehmen, führt ein abstinentes Verhalten des Analytikers zu einer 

Schädigung des Patienten.  (S. 788). (S. 132) 

Auch aus der intersubjektiven Perspektive wird nach Tiedemann (2007) deutlich, dass die 

bewusste Frustration der Wünsche und Bedürfnisse des Patienten  definiert als Abstinenz  

von diesem niemals als neutral im Sinne von indifferent erlebt werden kann S. 132). 

 

Mertens (2013) schreibt:  

Dennoch lässt sich wohl auch in der Gegenwart immer wieder der Trend beobachten, 

zu der bewusstseinspsychologischen Illusion zweier autonom agierender und 

reagierender Individuen im Behandlungsprozess zurückzukehren. Abstinenz, 

Neutralität und Interaktionsvorbehalt sollen hierbei die Unabhängigkeit der 

analytis  Faktisch sind [ ] beide Teilnehmer der 

analytischen Dyade intersubjektiv stärker verbunden, als vermutlich manchem 

Therapeuten anzunehmen lieb ist. (S. 836) 

An anderer Stelle heißt es bei Mertens (2014) dazu: 

In einem epistemologischen Sinn kann ein Analytiker natürlich niemals neutral sein. 

Daran ändert sich auch nichts, wenn man als Analytiker glaubt, durch Zurückhaltung 

und Schweigen den Anschein zu erwecken, man würde nicht werten oder nicht 

Stellung beziehen. Denn bekanntlich wird jedes Schweigen, jedes nicht erfolgende 

Beziehungsebene findet weiterhin ein reger Austausch statt [ ] Deshalb ist es auch so 

wichtig, sich per Perspektivenübernahme vorzustellen, wie das Schweigen des 

Analytikers, mit dem seine vermeintliche Neutralität zum Ausdruck kommen soll, auf 

den Patienten wirken kann. (S. 214 f.)  

Weiter führt Mertens (2014) aus:  

Die Selbstwerteinschränkung, die aus dieser unbewussten Haltung resultiert, und die 

bei vielen Patienten ohnehin nahezu ständig mitschwingt, wird umso größer, je mehr 

der Patient im Ungewissen hinsichtlich dessen, was er sagt, gelassen wird. Statt des 

erhofften Auftriebs des Unbewussten, auf den der klassische Analytiker in diesem Fall 



geduldig wartete, gibt es stattdessen z. B. nur bohrende Selbstzweifel und 

Verunsicherung beim Patienten. (S. 215) 

Es droht nach diesem Verständnis die Gefahr der 

Frustration basaler Bedürfnisse nach Kontakt und Resonanz, welche bei den Patienten 

Resignation oder Enttäuschung, Aggressionen und Wut hervorrief  (Ermann, 2014, S. 111). 

Ein [ ] kühles Beziehungsklima (wird) als Zurückweisung erlebt und 

behindert Entwicklungen  (Ermann, 2014, S. 112). 

  

Körner (2008a) schlägt als Alternative folgende Haltung vor: 

Je mehr hingegen ein Analytiker den psychoanalytischen Dialog als ein 

interaktionelles Geschehen auffasst und den Beitrag des Analytikers als unvermeidlich 

einflussreich gewichtet (z. B. Greenberg 1986), desto stärker befürwortet er eine 

elastischere Handhabung der Abstinenzregel mit der Empfehlung an den Analytiker, 

sich auch in seiner Besorgnis und seinem Wohlwollen zu zeigen. (S. 3) 

Ermann (2011) schreibt:  

Die intersubjektive Sicht fordert vom Psychoanalytiker also eine Identität, die sich 

fundamental von der des klassischen Psychoanalytikers unterscheidet. Sofern diese 

neue Identität nicht den Jüngeren bereits mit der Ausbildung vermittelt wird, bedeutet 

sie eine Auseinandersetzung mit dem psychoanalytischen Erbe und Bindungen an 

Traditionen und letztlich eine Emanzipation von schützenden psychoanalytischen 

Introjekten, die noch weitgehend eine individualistische Prägung haben. Damit begibt 

der Psychoanalytiker sich auf das Gebiet einer ungedeckten Identität und muss sich 

gleichsam neu verwurzeln. (S. 170) 

Tiedemann (2007) spricht in diesem Zusammenhang vom Auftauchen des Therapeuten als 

und zitiert in diesem Zusammenhang Jaeggi (2004): Ein aktiver, 

ressourcenorientierter, die Intervention je nach Situation wechselnder Therapeut stellt die 

ei

wird auch angr  153). 

 

 



2.5.4.7. Die Bedeutung der intersubjektiven Wende für die psychoanalytische 

Psychosentherapie 

Stellen die modernen psychoanalytischen Ansätze den Therapeuten ohnehin schon vor 

komplexe Herausforderungen, so gilt dies umso mehr für die Arbeit mit schweren 

Störungsbildern wie den Psychosen. 

   

2.5.4.8. Das Besondere der intersubjektiven Psychosenbehandlung 

Dennoch beschäftigen sich auch die intersubjektivistisch ausgerichteten Psychoanalytiker und 

diejenigen, die nach den oben beschriebenen modernen psychoanalytischen Ansätzen 

arbeiten, mit psychotischen Störungsbildern und deren Behandlung. Gewissermaßen kommen 

die modernen psychoanalytischen Ansätze dem Verständnis der Psychosenbehandlung sogar 

insofern entgegen und sind möglicherweise auch gerade deswegen dafür besonders geeignet, 

weil sie ein theoretisches Verständnis dafür liefern, was gerade für die Behandlung von 

schweren Störungsbildern und Psychosen als notwendige Besonderheit beschrieben wird: 

Diese besteht darin, dass der Therapeut mit seiner eigenen Persönlichkeit in die Begegnung 

mit dem Psychotischsein einbezogen ist  (Hartwich, 2013, S. 145). 

Der intersubjektive Zugang beinhaltet nach Schwarz (2012) die Vorstellung,  

dass es sich bei den psychotischen Symptomen nicht um eine neue Sicht der Welt 

darstellen, die verstanden werden müssen, um der subjektiven Wirklichkeit des 

Patienten gerecht zu werden und damit den in der Psychose abgerissenen 

lebensgeschichtlichen Zusammenhang wieder herstellen zu können (S. 483). 

Auch das aktuelle Verständnis vom Mechanismus der projektiven Identifizierung erweist sich 

als hilfreich: Aus analytischen Behandlungen weiß man, dass der psychotische Patient den 

Mechanismus der projektiven Identifizierung exzessiv einsetzt, um psychotische Anteile 

seines Selbst zu externalisieren, mit dem Ziel, sich von unerträglichen Gefühlen zu befreien  

(Maier, 2013, S. 72). Thorwart (2013) schreibt hierzu: Bereits bei der ersten Begegnung mit 

psychotisch erkrankten Patienten dringen (auf dem Weg der projektiven Identifizierung) 

Projektionen in den Analytiker ein und verbinden sich dort mit seinen eigenen inneren 

Objekten beziehungsweise einzelnen  (S. 201). 



Maier führt demgegenüber aus, dass sich die meisten analytischen Therapien mit 

psychotischen Patienten gerade dadurch auszeichnen, dass sie über Agieren und Mitagieren 

 (Maier, 2013, S. 73). 

Maier beschreibt dies weiter mit den Worten: Kaum je bildete sich eine solche 

psychoanalytische Therapie nicht schon zu Beginn ohne einen dementsprechenden 

Handlungsdialog  (Maier, 2013, S.73). 

Nach Müller korreliert die Betonung, dass der Analytiker seine Subjektivität dem Patienten 

zur Verfügung stellen, sich im Sinne von Winnicott in seiner Subjektivität als Objekt vom 

Patienten gebrauchen lassen sollte, [ ] mit einem erweiterten Übertragungsbegriff  (Müller, 

2013, S. 209).  

Lieferte schon der objektbeziehungstheoretische Ansatz aufgrund der klinischen Erfahrung 

die Erkenntnis,  

dass  therapeutische Technik, Deutung und Konfrontation nur dann wirksam sein 

können, wenn sie von einer emotionalen Erfahrung innerhalb einer affektiv 

S. 210), so gilt dies noch 

mehr nach intersubjektiver Vorstellung: Dabei stellen die Fähigkeit und die 

Bereitschaft des Therapeuten, sich dem Übertragungsangebot des psychotischen 

Patienten in all seinen Erscheinungsweisen zu öffnen und es aufzunehmen, eine der 

wesentlichen Voraussetzungen für eine positive Indikation dar. (Müller, 2013, S. 210). 

Wollenweber (2012) weist auf die damit verbundenen Schwierigkeiten hin. 

schwer war, das Phänomen des Agierens in der Therapie von neurotischen Patienten zu 

akzeptieren, wie viel schwerer erscheint es, ein fruchtbares Potential im Modus des Agierens 

 

Beim Aushalten der Gegenübertragung geht es nach Hartwich (2013) in der Psychosentherapie 

darum,  

bei sich selbst zuzulassen, die Fragmentierungsgefahr mitzuerleben. Das ist mit 

Irritationen und persönlicher Verunsicherung verbunden, weil gewohnte Sicherheiten 

erschüttert und verrückt werden. Das macht Angst und stellt auch existenziell infrage. 

Wie weit dieses Miterleben möglich ist, bleibt begrenzt. Auch in Ansätzen kann es eine 

zerstörerische Wucht haben. Hier liegt es an der Individualität, Erfahrung und Stabilität 

des jeweiligen Therapeuten, wie viel er aushalten kann oder wann er sich schützen 

muss. (Hartwich, 2013, S. 146) 



, 2013, S. 146, siehe 

Kapitel 2.4.3.7.). 

T. Müller (2013) führt dazu aus: 

Wenn es dem Analytiker gelingt, sich mit der Situation des Patienten, seiner 

unbewussten Kommunikation zu identifizieren, die projektiven Identifizierungen des 

Patienten zu introjizieren, kann eine Indikation gestellt werden. Der Analytiker 

übernimmt dann handelnd und / oder interpretativ unbewusst die ihm vom Patienten 

zugeschriebenen Rollen (Enactment). Dies ist von einer intensiven emotionalen 

Erfahrung im Analytiker (Gegenübertragung) begleitet, weil der Patient im Analytiker 

nicht das Rollen-Übertragungsobjekt, sondern die reale Person sieht und diesen 

überdies dazu drängt, eine spezifische Beziehungsfantasie faktisch zu reinszenieren. 

(S. 211) 

Auch Wollenweber (2012) hält den Begriff des s

der Therapie von Psychosen für besonders geeignet, zu zeigen, dass es einen nonverbalen 

Dialog gibt, der über lange Zeit  manchmal während der gesamten Therapie  ausschließlich 

über Handlungen ablaufen kann, ohne dass die Bedeutung des Geschehens in Worte gefasst 

wird  (S. 54 f.).  

Sie schreibt:  

In der analytischen Psychosentherapie ist die verbale Ebene oft für lange Zeit nur 

einseitig vom Therapeuten erreichbar, während sie für den Patienten noch nicht oder 

gelegentlich gar nicht erreichbar ist, so dass diesem im Dialog nur die Möglichkeit zur 

Verfügung steht, den Therapeuten antwortend zu be-handeln. In dieser Situation 

besteht die Aufgabe des Therapeuten darin, die verbale Ebene für sich selbst zu finden, 

für sich zu deuten und die aus dem Handlungsdialog gewonnene Einsicht in eine 

antwortende Handlung zu transformieren. Der Kern des dialogischen Geschehens  

das Zuhören, Verstehen und Antworten  kann durch Worte oder durch Handlungen 

zum Ausdruck kommen. (Wollenweber, 2012, S. 55)  

 

2.5.4.8.1. Erfahrung der Relativierung von Angst und Aggression 

Dantlgraber (1982) rückt die emotionale Erfahrung in den Mittelpunkt und sieht sie als Mittel 

der Therapie für wichtiger an als Deutungen und daraus folgende Einsichten.  



Troje (2013) bescheibt sie als  

eine neue Erfahrung mit der realen therapeutischen Beziehung, die frühe erste negative 

Erfahrungen in der Beziehung zur Mutter, zum Vater korrigieren kann. Eine 

emotionale Erfahrung entsteht nur in einer Begegnung, in der beide, Analytiker und 

Patient sich in einer unbewussten Interaktion treffen. (S. 95 f.)  

Der Therapeut versucht demnach, 

eine Haltung einzunehmen, die dem Patienten vermittelt, dass die Dinge keineswegs 

so entsetzlich und unheilbar sind, wie er sie sich vorstellt. Der Therapeut vermittelt 

eine Haltung, die die existentiellen Ängste des Patienten relativiert und die 

traumatische Angst in etwas, das sich aushalten lässt, verwandelt. (Lempa & von 

Haebler, 2012, S. 500) 

Hierbei geht es nach Meinung der Autoren in erster Linie darum,  

die Angriffe des Patienten zu überleben und sich nicht zu rächen. Dies meint 

Folgendes: Der Therapeut bleibt besonnen, er setzt Grenzen, er sagt, was geht und was 

nicht geht, aber er lässt sich nicht so weit hinreißen, dass dieses Dritte (die Therapie) 

als Bezugspunkt seiner Interventionen aus dem Blick gerät. (Lempa & von Haebler, 

2012, S. 502). 

Weiter heißt es bei Lempa & von Haebler (2012): 

Ein Anderer, der im Gegensatz dazu die Angriffe aushält, was nichts anderes heißt, als 

dass er besonnen reagieren kann und dazu in der Lage ist, zu triangulieren, ist 

konstitutiv dafür, dass sich die Symbolisierung der unmittelbaren Erfahrung und damit 

eine gesunde Ich-Organisation ausbilden können. (S. 503) 

Im Wesentlichen wird hierbei auf mangelnde Fähigkeit des Patienten zur Affektregulation 

reagiert: Es geht somit darum, sich dem ruhig entgegen zu stellen oder rekonstruieren, was 

zum Angriff des Patienten geführt hat (vgl. Lempa & von Haebler, 2012). 

Wir sind zu wenig darauf eingestellt - bei aller 

klinischen Notwendigkeit, offene Destruktivität zu verhindern -, Destruktivität als einzigen 

Ausweg oder Form der Selbsterhaltung anzuerkennen [...] 

 (S. 82). 

 



2.5.4.8.2. Die Rolle des Behandlers 

Hieran schließt sich unmittelbar die Frage nach den für eine Psychosenbehandlung 

notwendigen Fähigkeiten des Therapeuten an. Die Indikation zur psychoanalytischen 

Behandlung von Psychosen beruht somit nicht ausschließlich auf Beurteilung und Prognose 

des Patienten, sondern hängt nach Meinung mehrerer intersubjektivistisch ausgerichteter 

Analytiker vielmehr von der Bereitschaft und der Fähigkeit des Therapeuten ab, eine 

Begegnung mit ihrem Patienten zu suchen (vgl. Lempa & Troje, 2012). 

Auch nach Hartwich (2013) unterliegen Indikation und Kontraindikation nicht nur einer 

einseitigen Einschätzung des Strukturniveaus des Patienten oder seiner Motivation, sondern 

sind zugleich abhängig von den Fähigkeiten und der Persönlichkeitsstruktur des Therapeuten  

(S. 145). 

 

2.5.5. Grenzen der Analysierbarkeit im Therapeuten 

Wie auch Maier (2013) beschreibt, gehören die Frage der Analysierbarkeit und die der 

analytischen Psychosentherapie zusammen.  

Psychoanalytiker, die sich intensiv mit der Frage der Analysierbarkeit 

auseinandersetzen und ihre Ansichten auch publizieren, kommen zu einem 

Standpunkt, der sich von der Mehrzahl der Psychoanalytiker unterscheidet, eine 

Mehrheit, die an den gewohnten Sichtweisen festhält, welche die Rolle des 

Psychoanalytikers unberücksichtigt lassen. Wird eine Tatsache als solche nicht 

berücksichtigt oder deren Relevanz beiseite gewischt, liegt ein Vorgang vor, den man 

Verleugnung nennt und der stets darauf abzielt, Angst abzuwehren. (Maier, 2013, S. 

66) 

Troje (2013) spricht in diesem Zusammenhang von der besonderen Bedeutung der 

sogenannten subjektiven Indikation  

Sie schreibt:  

Der subjektive Standpunkt des Therapeuten, die subjektive Beurteilung der Indikation 

ist von enormer Wichtigkeit. Kann, will ich diesen Menschen in Behandlung nehmen? 

Darf ich ihn in Behandlung nehmen? Der psychoanalytische Therapeut braucht Mut, 

um seine Entscheidung zu wagen. Er muss sich gegen eigene und fremde Vorurteile 

oder gegen Behauptungen durchsetzen, die wissenschaftlich nicht so exakt erwiesen 

sind, wie behauptet wird. (S. 86) 



Die Frage der subjektiven Indikation ist nach dieser Auffassung insbesondere auch intensiv 

mit den Möglichkeiten und Grenzen des Analytikers im Umgang mit seinen 

Gegenübertragungsreaktionen verknüpft (vgl. Schwarz, 2006). 

Troje bezieht sich auf Cremerius, der 1979 schrieb:  

Die Gegenübertragung geht also weit über die indikatorische Funktion hinaus, die 

Paula Heimann ihr zugesprochen hatte. Sie stellt die Ermöglichung der Therapie 

schlechthin dar. In diesem Sinn ist der Satz zu verstehen, dass die Grenzen der 

Analysierbarkeit nicht die Grenzen des Patienten, seiner Psychopathologie seien, wie 

Freud 1937 festgestellt hatte, sondern dass sie die Grenzen des Analytikers seien  

(Cremerius, 1979, S. 587). (Troje, 2013, S. 94)  

Diesbezüglich konkretisiert Maier (2013):  

Die Grenzen der Analysierbarkeit eines psychotischen Patienten sind dann erreicht, 

wenn der Analytiker in der Konfrontation mit den aus dem psychotischen Dilemma 

des Patienten herrührenden Ängsten seiner wichtigsten Funktion, analytisch denkfähig 

zu bleiben, in einem Maß nicht mehr nachkommen kann, das ihm den emotionalen 

Zugang zum Patienten versperrt, weil er seine eigenen Vernichtungsängste nicht mehr 

zu bewältigen vermag. (Maier, 2013, S. 82)  

Demgegenüber gelingt nach Troje (2013) der Umgang mit dem Patienten umso besser, je 

freier und furchtloser wir in unsere Phantasien eintauchen und auf körperliche 

Ausdrucksweisen regredieren können im Vertrauen darauf, dass wir wieder auftauchen und 

Möglichkeiten der Symbolisierung finden werden  (Troje, 2013, S. 107). 

 

2.5.5.1. Mentzos / Münch (Hrsg. 2015): Widerstände gegen ein psychodynamisches 

Verständnis der Psychosen 

In einem jüngst erschienenen Herausgeberw

s (siehe 

Kapitel 2.4.2.5.1. ff.) verschiedene Autoren mit der Frage auseinander, worin die Gründe für 

die aktuell noch weit verbreiteten Widerstände gegen ein psychodynamisches Verständnis von 

Psychosen und auch dagegen, diese mit psychoanalytischen Mitteln zu behandeln, bestehen.  

Hierfür werden vielfältige Gründe benannt. So bezweifelt Elzer (2015) bezogen auf den 

Klinikkontext nach Darstellung von Münch,  



ob es ein psychodynamisches Verständnis von Medizinern, Pflegenden und 

Sozialarbeitern heute in nennenswertem Umfang überhaupt gibt 

Knappheit der ökonomischen Mittel sei aber auch im Pflegealltag die 

verhaltensmedizinische Orientierung, der es um ein Verlernen der Symptome geht, 

therapeutischen Beziehung zwischen Arzt und Patient. (Münch, 2015, S. 14) 

Als Gründe für die mangelnde Berücksichtigung psychodynamischen Wissens im stationären 

Kontext benennt Elzer (2015) den häufigen Wechsel von Personal in den pflegerischen 

Bereichen, aber auch die vergleichsweise kurzen Aufenthaltsdauern von Patienten im 

stationären Setting. 

 

2.5.5.2. Umgang mit Psychosepatienten in der Klinik  

heute Leitungsverantwortung in psychiatrischen Kliniken übernehmen könnte, macht sich 

, 2015, S. 34). 

Weiter heißt es bei Küchenhoff (2015):  

Das Fachgebiet Psychiatrie und Psychotherapie hat nur dann einen Reiz, wenn es in 

seiner bio-psycho-sozialen Komplexität betrieben wird. Diese Komplexität aber 

beizubehalten, ist eine hohe Anforderung. Seit Niklas Luhmann (1984) wissen wir, wie 

wichtig dem Individuum und den Organisationen Komplexitätsreduktionen sind, hier 

liegen sie nahe  zum Nachteil des Fachs. (S. 36) 

Dies führe seiner Auffassung nach zu Problemen bei den jungen Psychiaterinnen und 

Psychiatern: Was liegt dann näher, als sich emotional abzuschotten und sich so einen 

empathischen, gefühlsoffenen Zugang zum psychischen Leiden zu verstellen? Die 

psychoanalytische Weiterbildung, die die Handlung voraussetzt, verliert dann an Boden  

(Küchenhoff, 2015, S. 36).  

Und weiter führt er aus:  

Die Psychiatrie hatte und hat das Bestreben, in der Medizinischen Fakultät als 

vollwertiges Mitglied anerkannt zu sein und sich im medizinischen 

Wissenschaftsbetrieb zu behaupten. Dazu hatte sie sich an ein positivistisches 

Wissenschaftsparadigma anzulehnen. Die Psychoanalyse passt da aber, allen 

empirischen und experimentellen Forschungen, die mittlerweile selbstverständlich 



sind, zum Trotz, dort nicht reibungslos hinein, sie folgt einem zum Teil anderen 

Wissenschaftsverständnis und einer anderen Epistemologie. (Warsitz und Küchenhoff, 

2015, zit. nach Küchenhoff, 2015, S. 37)  

, 

2015, S. 38). 

Weiter heißt es bei Küchenhoff (2015):  

Die Ressourcenknappheit erzwingt scheinbar oder ermutigt zumindest den Einsatz 

bürokratischer Verfahren, so dass die Patienten mehr verwaltet als behandelt werden. 

Und so werden beziehungsferne Verfahren bevorzugt und dafür scheint - fälschlich - 

die Psychopharmakotherapie geeignet, so als gäbe es keine Einheit der klinischen 

Psychiatrie, als wäre eine Psychopharmakologie ohne Beziehungsarbeit möglich. Auf 

die Person des Patienten sich einzulassen unter kargen ökonomischen Umständen, das 

ist eine besondere Herausforderung. Sie gehört zur psychoanalytischen Arbeit und so 

bedeutet, psychoanalytisch in der Psychiatrie zu arbeiten, auch, schmerzlich 

aufmerksam zu werden auf die Defizite einer unzureichenden Versorgung. 

Andersherum und aus anderer Perspektive betrachtet lässt sich sagen, dass 

psychoanalytisches Denken in einem unter seinen Möglichkeiten agierenden Betrieb 

unangenehm ist und stört. (Küchenhoff, 2015, S. 39)    

Nach Hartmann (2015) sind die Transfrence focused Psychotherapy (TFP) und 

Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT)  

auf Psychotherapiestationen in der Psychiatrie nicht einmal bekannt. Allerdings hängt 

dies auch mit der Besetzungspolitik von psychiatrischen Lehrstühlen und 

Leitungsstellen in psychiatrischen Krankenhäusern und Abteilungen zusammen, die 

sehr oft mit Fachkräften besetzt werden, die keinen psychodynamischen 

Verständnishintergrund haben. Parallel zu diesen innerpsychiatrischen 

Entwicklungen wird die Dominanz der Geschäftsführungen und indirekt ihr Einfluss 

auf die Behandlung immer größer. Es zählt in erster Linie, was oberflächlich 

ökonomischen Erfolg verspricht, wie kurzfristig dieser letztendlich auch ausfällt. Denn 

Geschäftsführungen sind eben ökonomisch ausgebildet und haben in den allermeisten 

Fällen kein Verständnis für die Auswirkungen ihrer beschränkten Sichtweise auf die 



Arzt-Patient-Beziehung und auf die Motivation der Mitarbeiter. (Hartmann, 2015, S. 

89 f.)  

Zu den bereits bei Lohmer und Möller (siehe Kapitel 1.4.5.5.3.) beschriebenen 

Beharrungskräften in den Institutionen schreibt auch Hartmann (2015): 

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass große Institutionen  vermutlich aufgrund ihrer tief 

im Unbewussten der Organisation verankerten traditionellen Kultur  selbst bei 

vorübergehend (z.B. 10 - 15 Jahre) eingeführten verstehenden Umgangsweisen mit 

Patienten, so durch einen Chefarztwechsel, bei erneuten Veränderungen in der Leitung 

in kurzer Zeit in ihre traditionelle Kultur zurückfallen. (Hartmann, 2015, S. 90)  

Demgegenüber liegen - wie Küchenhoff beschreibt - große Chancen in der Anwendung des 

psychoanalytischen Ansatzes in den Kliniken: 

Psychoanalytisches Denken hat dem praktisch tätigen Psychiater oder 

Alltag lässt sich mit Gewinn psychoanalytisch reflektieren (Küchenhoff u. Mahrer 

Klemperer, 2009). Es macht einen großen Unterschied, ob sich der junge Kollege in 

einer Notsituation vor eskalierender Aggressivität Rechenschaft darüber ablegen kann, 

dass seine Angst oder sein Zorn zur Eskalation beiträgt, oder ob er einfach einer 

Verhaltensregel folgt, die die Beziehung zwischen ihm und dem Patienten außer Acht 

lässt. Nur wenn es den Behandlungsteams gelingt, die auf einzelne Teammitglieder 

aufgespaltenen und fragmentierten Beziehungsanteile eines Patienten zu einem 

Gesamtbild zusammenzuführen, kann dieses fragmentierte Erleben auch geheilt 

differenzierte Anwendbarkeit psychoanalytischen Denkens. Der junge Kollege muss 

sehen und spüren, dass die therapeutische Arbeit im Hier und Jetzt durch das 

psychoanalytische Denken wirksam unterstützt und bereichert wird. (Küchenhoff, 

2015, S. 44) 

Küchenhoff weist auch auf die Herausforderungen für Mitarbeiter psychiatrischer 

Institutionen hin, bei deren Bewältigung psychoanalytische Kenntnisse ebenfalls hilfreich sein 

können:  



So werden ständig und unausweichlich existentiellen Fragen von Schuld und 

Verantwortung, von Trieb und Hemmung, von Sterben und Tod verhandelt. Ständig 

werden in der psychiatrischen Tätigkeit die Grenzen, die die Therapeuten in sich 

spüren, die auch Grenzen der Affektverarbeitung oder der Selbststeuerung sind, 

herausgefordert. Ständig werden Assoziationen wach, die neu und bereichernd, aber 

auch gefährlich und gefährdend sein können. Der Freiraum der psychoanalytisch 

geleiteten Selbstreflexion in der Analyse oder in der Supervision erlaubt es, sich diesen 

ebenso alltäglichen wie außerordentlichen Herausforderungen zu stellen und sie zu 

verarbeiten. Es gibt im ganzen Feld der psychoanalytischen Praxis keine vergleichbare 

Institution. Psychoanalytisches Denken hilft also nicht allein bei der Entwicklung 

psychiatrischer Fachkompetenz, sondern ist unersetzlich für die 

Persönlichkeitsentwicklung im Verlauf der fachlichen Weiterbildung. Wenn die 

Therapeuten, aber auch die Pflegefachkraft oder der Ergotherapeut dies merken, dann 

hat das psychoanalytische Denken gewonnen. (Küchenhoff, 2015, S. 45 f.)  

Dann bereichern die praktische Kompetenz und die persönliche 

Erfahrung  (S. 46). Dabei ist immer wieder zu 

zeigen, und dies gelingt ja durchaus, dass Differenziertheit und Griffigkeit einander nicht 

dort auch keinen psychodynamischen Fortschritt geben  (Küchenhoff, 2015, S. 47). 

Zusammenfassend 

sein. Sie verfügt über viele 

, 2015, S. 48). 

Elzer (2015) 

Pflege Physiotherapie und Sozialarbeit ist, dass die metapsychologischen Aussagen der 

Psychoanalyse nach wie vor ein großes Interesse, Faszination und Verständnis für 

psychodynamische Zusammenhänge wecken können  (Elzer, 2015, S. 129). 

 

Dennoch vermag sich das psychoanalytische Denken und Handeln im psychiatrischen Kontext 

bislang nicht durchzusetzen. Ein Grund dafür liegt offenbar auch in dem unberechtigten 

Vorurteil mangelnder Wissenschaftlichkeit. Bei Mentzos (2015) heißt es diesbezüglich: Es  

scheint das hartnäckige Vorurteil zu existieren, dass die psychoanalytisch-

psychodynamische Methodik unwissenschaftlich sei. Und dies, obwohl viele 



Untersuchungen in der letzten Zeit die wissenschaftliche Begründung erbracht und 

insbesondere auch die Effektivität solcher Behandlungen nachgewiesen haben: so die 

im Rahmen des Deutschen Dachverbandes für Psychosenpsychotherapie (DDPP) 

veröffentlichten Arbeiten. (Mentzos, 2015, S. 25) 

Und Küchenhoff (2015) führt dazu aus:  

In dem Ausmaß, in dem sich die Maßstäbe zur Evaluation von Therapieverfahren ganz 

am Ideal der randomisierten und kontrollierten Studien ausgerichtet haben, musste der 

Eindruck entstehen, als sei die Psychoanalyse empirisch schlecht gestützt. So wurde 

der  schwer zu korrigierende  Mythos einer schlechten Wirksamkeit 

psychoanalytischer Verfahren begründet. Auch der Verweis auf die falsch angelegten, 

sachunangemessenen Kriterien von Wissenschaftlichkeit konnte da nicht gut helfen 

(Shedler, 2011). (Küchenhoff, 2015, S. 38) 

 

2.5.5.3. Zur subjektiven Indikation 

Dümpelmann (2015) betont demgegenüber die besondere Bedeutung von Subjektivität und 

Intersubjektivität in der psychotherapeutischen Behandlung von Psychosen.  

gute bis sehr 

gute Effekte bringt, wurde vielfach gezeigt. Der Gegenwind aus den Systemen ist aber 

erheblich 2015, 

(S. 78). Auch heißt es 

bei Dümpelmann (2015):   

Gibt es Widerstände, die auch im Gegenstand selbst liegen oder eng mit ihm verknüpft 

sind? Ich glaube: Ja! Denn was Psychosenpsychotherapie kann, wurde längst gezeigt. 

Die Evidenzen sind sehr gut, Psychotherapie der Psychosen ist Bestandteil der 

Leitlinien und seit kurzer Zeit auch Indikation in der Richtlinienpsychotherapie. 

(Dümpelmann, 2015, S.  77) 

Dümpelmann (2015)  

merkt hierzu an: 

So irritierend die Konfrontation mit dieser Entwicklung auch ist, zeigt sie auch eine 

Evidenz, nämlich wie einflussreich diese biologistische Kultur auf Sprache, Denkstil, 



Sicht kausaler Zusammenhänge und Sozialisation junger Ärztinnen und Ärzte 

geworden ist. Konkretisierung, Reifizierung und Isolierung von Gefühl und Affekt 

machen die Dinge einfach und greifbar, reduzieren Komplexität und suggerieren den 

Eindruck festen Bodens in Form eines hochgradig geschlossenen Bezugssystems. 

(Dümpelmann, 2015, S. 79) 

Zugleich führt er jedoch auch aus:  

Mit dem Verlust von Subjektivität und Intersubjektivität aus den Modellen psychischer 

Störungen geht aber nicht nur Handwerkszeug für therapeutische Beziehungen, 

sondern auch ein essenzieller Zugang zu funktionalen und relationalen 

sondern weil sich darin zeigt, wie eine Person ihre sprachlichen Mittel gebraucht, um 

ein Bild von sich und ihren Beziehungen zu entwerfen. (Dümpelmann, 2015, S. 80)   

Dümpelmann (2015) zufolge bestehen in der Arbeit mit Psychosepatienten besondere 

Herausforderungen:  

ngen 

psychotischen Erlebens, nämlich keine stabilen Grenzen erleben zu können und 

deshalb in seiner Existenz massiv verunsichert zu sein, was extreme Ängste bewirkt. 

Psychische Grenzen funktionieren jedoch nie allein als Demarkation, sondern immer 

verarbeiten das, indem sie die Behandler in ihr Pendeln zwischen autistischer 

Verhärtung oder fusionärer Labilisierung einbeziehen und sich im Kontakt abweisend 

negativ wie auch extrem und intim berührbar zeigen. Dieser essentielle Aspekt 

psychotischen Erlebens ist in der triebtheoretischen Ikonografie von Oral bis Genital 

nicht unterzubringen. Weitaus wichtiger, er fordert den Behandelnden ab, auch da mit 

den Patientinnen und Patienten zu sein, wenn Grenzen sich auflösen. Das ist  kognitiv 

wie emotional - oft schwer und konfrontiert mit eigenen Ängsten und mit der Stabilität 

eigener Grenzen. Das nicht ausblenden zu müssen, ist die Aufgabe: in den 

Behandlungen und folglich auch für den Erwerb von Kompetenzen in der Ausbildung. 

(Dümpelmann, 2015, S. 83) 



zwischen extremer  

(Dümpelmann, 2015, S. 83). Es handelt sich Dümpelmann zufolge um intensive, auch 

, 2015, S. 84). Ihm zufolge 

unterstreicht dies die 

Entwicklung dafür gebraucht wird, um schwere psychische Störungen als selbstverständliche 

Indikation für sprechen , 2015, S. 84). 

Auch Schwarz (2015) stellt die damit verbundenen Schwierigkeiten dar:  

Die analytische Arbeit mit psychotischen Patienten ist äußerst störanfällig. Dies liegt 

mitbegründet im Wesen und im Verlauf von psychotischen Erkrankungen, bei denen 

komplizierte Beziehungsstörungen der betroffenen Patienten auftreten können. Das 

wechselhafte Beziehungsgeschehen mit schwierigen Übertragungs- und 

Gegenübertragungsvorgängen (Müller, 2012; Thorwart, 2010) ist oft mit 

Verunsicherungen oder gar Verwirrungen des Therapeuten verbunden, die ihn immer 

wieder am Sinn und möglichen Erfolg seiner Arbeit zweifeln lassen. (Schwarz, 2015, 

S. 119) 

 

2.5.5.4. Abwehr gegen die psychoanalytische Psychosentherapie 

Die besonderen Herausforderungen, die die psychodynamische Psychosenbehandlung an die 

Therapeuten stellt, lassen diese offenbar häufig vor der Übernahme psychotischer Patienten 

zurückschrecken.  

ht nur ein Problem des 

Kranken, sondern löst ein ebensolches Dilemma bei den Behandlern aus. Sie werden in ihrer 

eigenen Identität bedroht. Es stehen sich zwei Realitäten gegenüber  (Lempa, 2001, S. 110, 

zit. nach Bonnet, 2015, S. 142). 

Hartmann sieht auf Seiten der Behandler die Zurückhaltung gegenüber psychotischen 

Störungsbildern als Ausdruck der Angstabwehr. Er schreibt (2015):   

Betrachtet man die institutionsdynamischen Gründe für das Zurückgehen des 

persönlichen Kontakts und den weitgehenden Verlust des empathischen Gesprächs mit 

dem Patienten, so kann dies durchaus als Ausdruck der Angstabwehr verstanden 

werden, also ob man durch Vermeidung der Beschäftigung mit dem psychischen Elend 



dieses Elend selbst verschwinden lassen könnte (Hinshelwood und Skogstad, 2006). 

(Hartmann, 2015, S. 88) 

Darüber hinaus ergeben sich weitere Dynamiken, wenn nicht nur einzelne Behandler, sondern 

ganze Behandlungsteams in dieser Weise reagieren. Dies ist nach der Auffassung von Schwarz 

nur dann unproblematisch, wenn konzeptuelle psychodynamische Einigkeit besteht.  

Gibt es hingegen gravierende konzeptuelle Differenzen in einem Tätigkeitsfeld, ist 

eher mit Widerständen gegen eine psychodynamisch ausgerichtete Therapie und 

dadurch bedingten Konflikten in dieser Arbeit zu rechnen. Auch die Supervision eines 

Teams in der Klinik mit ambivalenten Mitarbeitern und einer Leitung, die 

psychodynamisches Vorgehen nicht schätzt, wird schwierig bis unmöglich. (Schwarz, 

2015, S. 118) 

Über das Phänomen des Widerstands schreibt Schwarz (2015):  

Tritt er von außen auf, ist er am leichtesten zu erkennen. Offene Kritik oder abschätzige 

Bemerkungen gegenüber der Psychoanalyse und den davon abgeleiteten 

Behandlungsverfahren werden häufig unverhohlen geäußert. Kommt sie von offizieller 

psychiatrischer Seite, kann sie durchaus zu einer Verunsicherung bis zu einer Abkehr 

der in Aus- und Weiterbildung befindlichen Kollegen von der analytischen 

Psychosenpsychotherapie führen. Komplizierter und weniger manifest sind sicherlich 

die Widerstände, die sich an einzelnen Komponenten der Psychodynamik zeigen. So 

ordne ich ein ungenügendes Interesse an einer differenzierten Psychopathologie 

ebenso als Widerstand ein wie eine oberflächliche Beschäftigung mit der 

Lebensgeschichte und ihren pathogenen Aspekten, ebenso auch die Vernachlässigung 

eines eventuell sehr langen gesamten Krankheitsverlaufs, aus dem sich eine korrekte 

Diagnose ableiten lässt. (Schwarz, 2015, S. 121) 

Dümpelmann (2015) stellt zusammenfassend fest: 

Psychosen zählen oft noch als Fälle, mit denen 

Entwertung ist. Sich näher auf sie einzulassen, würde einen erheblichen 

Paradigmenwechsel mit gravierenden Änderungen in Wahrnehmungseinstellung, 

Bewertung von Pathologie, therapeutischer Schlussbildung, Arzt-Patienten-Interaktion 

und nicht zuletzt auch andere Formen der Organisation der Arbeit und des 



Personaleinsatzes bedeuten. Betrachtet man das inhaltlich, wird nicht Kontakt 

schlechthin vermieden; in sozialpsychiatrische Behandlungsketten etwa wird viel 

investiert. Aber was Psychotherapeutinnen und 

Intersubjektivität, affektiver Austausch und Erkenntnisgewinn durch das Verstehen 

subjektiver Erfahrungen, wird auf Abstand gehalten, isoliert, ausgegrenzt und durch 

biologische Konzepte ersetzt, die in diesem Kontext auch als Rationalisierung und 

Intellektualisierung bewertet werden müssen. Wozu, besser: wogegen? Abstand und 

Distanz sind immer auch Selbstschutz, ob gegen ein oft verwirrendes 

zwischenmenschliches Involvement oder gegen das Gewahrwerden, dass sich 

eher den Einstieg in komplizierte Verhältnisse schon im Therapiezimmer mit sich 

bringt. Die biologische Psychiatrie liefert viele Ansätze dazu, das vermeiden zu 

können. (Dümpelmann, 2015, S. 80 f.)   

Auch b

wurde, ist offenbar für viele, die mit psychisch Kranken arbeiten wollen, zu kompliziert und 

 (Elzer, 2015, S. 133 f.). 

 

2.5.5.5. Abwehr in der Lehre 

Auch bezogen auf die Ausbildung kann eine große Zurückhaltung, was die Vermittlung von 

Inhalten zum Umgang mit psychotischen Erkrankungen angeht, festgestellt werden. Dies 

bezieht sich sowohl auf die universitäre Ausbildung als auch auf die institutionelle 

Weiterbildung zum psychologischen Psychotherapeuten. In Deutschland gibt es aktuell nur 

noch ein bis zwei psychodynamisch orientierte Lehrstühle im Bereich der klinischen 

Psychologie (vgl. Hartmann, 2015). 

an den Universitäten generiert heute  wie auch früher  den Führungsnachwuchs an den 

psychiatrischen Kliniken , 2015, S. 127). Qualitative oder hermeneutische Methoden 

sind selten und erschweren ei ).  

Dümpelmann (2015) schreibt:  

Therapeutische Beziehungen sind zwar in der Lehre und Behandlungstechnik das A 

und O, aber schwere psychiatrische Störungsbilder bleiben dabei weitestgehend außen 

vor. Viele Institute halten offensichtlich einen strikten Gegenkurs zur Entwicklung in 



der Ps

Beiklang, der entsprechende Störungsbilder einschließt. Wissen über Psychosen wird 

vermittelt. Analoges gilt für viele aktuelle psychodynamische Autoren und moderne 

entwicklungspsychologische Konzepte, die für die Psychosenbehandlung bedeutsam 

sind. (S. 81)  

Weiter heißt es bei Dümpelmann (2015):  

Ob nun emotionaler Kontakt und Beziehungen zu schwierigen Menschen, die 

Psychotiker nun einmal oft sind, kurz gehalten oder vermieden werden oder ob deren 

Behandlung mit Beziehung gar nicht erst auf dem Lehrplan steht, ist im Ergebnis 

nahezu gleich. Neben aller Kritik muss das aber auch zu denken geben. Zeigt sich in 

diesen institutionellen Modi der Ausgrenzung etwas, was auch in individuellen 

therapeutischen Beziehungen passieren und Bedeutung haben kann? (Dümpelmann, 

2015, S. 82 f.) 

In Dümpelmanns Darstellung finden sich neben den aufgeworfenen Fragen auch 

Erklärungsansätze:  

Psychosentherapie findet im Brennpunkt statt, wo unterschiedliche, teilweise auch 

daher institutionelle Widerstände gut verständlich, weil die Psychotherapie 

psychotischer Störungen bedeutet, jeweils Kernbereiche von Theorie, 

Selbstverständnis, Lehre und Praxis zu revidieren. (Dümpelmann, 2015, S. 82) 

Diejenigen, die einmal als analytische 

Psychosenpsychotherapeuten arbeiten wollen, haben einen ausgesprochen konflikthaften und 

steinigen Weg vor sich, nicht nur wegen der Schwere der Erkrankung ihrer künftigen 

Patienten , 2015, S. 115). 

 

2.6. Die Chancen der Berührung   

Manche Autoren 

und Patient für entscheidend und vertreten die Auffassung, dass der Analytiker zunächst eine 

Übertragung auf den Patienten entwickeln, ihn mit seinen Emotionen, Gedanken und seiner 



Sprache affektiv berühren muss, damit dieser seinerseits mit einer Übertragung auf den 

Analytiker antworten kann  (Müller, T., 2013, S. 210 f.).  

Troje fasst zusammen:  

Wir halten fest: Nicht eine objektive Indikation anhand der Anamnese, der Symptome 

oder aufgrund von Fragebogen oder Testergebnissen ist hier das Thema, sondern die 

subjektive Indikation: Kann dieser Analytiker einen emotionalen Kontakt zu diesem 

Patienten herstellen oder erfahren, indem er die Begegnung als eine unbewusste 

Berührung erlebt? (Troje, 2013, S. 97) 

Nach Lempa und von Haebler ist das grundlegende Werkzeug der beschriebenen 

Psychosenpsychotherapie die therapeutische Haltung: Sie verstehen darunter Offenheit, 

Festigkeit, Authentizität, Neugierde und Selbstfürsorge  (Lempa & von Haebler, 2012, S. 497) 

und beschreiben, dass Selbstfürsorge in diesem Zusammenhang bedeutet, dass der Therapeut 

die Fähigkeit haben sollte, der Therapie auch in schwierigen Phasen für sich etwas 

abzugewinnen  (Lempa & von Haebler, 2012, S. 498). 

Die drei letztgenannten Aspekte, die den aktuellen Stand des Behandlungsverständnisses für 

Psychosen und schwere psychische Störungen kennzeichnen, den der Grenzen der eigenen 

Ängste des Therapeuten, den der Berührung zwischen Patient und Therapeut und den des 

eigenen Gewinns des Therapeuten aus solchen schwierigen Behandlungssituationen möchte 

ich im Folgenden näher betrachten, da ich der Auffassung bin, dass sich darin eine bereits 

begonnene Entwicklung fortsetzt, die e - -Verständnis 

ermöglicht, welches einerseits künftig einen besseren Zugang zu Patienten mit diesen 

Störungsbildern erleichtern wird und andererseits deutlich macht, woran es bei der juristischen 

Betrachtung derzeit in eklatanter Weise fehlt.  

 

2.6.1. Die Fortschreibung von Benedettis Positivierungskonzept  

Neben der als Paradigmenwechsel beschriebenen zunehmenden intersubjektiven Ausrichtung 

unterschiedlicher psychoanalytischer Strömungen und als Weiterentwicklung dessen zeichnet 

sich meines Erachtens eine weitere wesentliche Veränderung des psychoanalytischen Denkens 

ab: Ich werde im Folgenden zu zeigen versuchen, dass die aktuellen psychoanalytischen 

Ansätze nicht nur ein anderes Theorie- und Behandlungsverständnis hervorgebracht haben, 

das den Therapeuten in intensiverer Weise in den Behandlungsprozess einbezieht, sondern 

dass die intersubjektiv orientierten Betrachtungen  begonnen bei Benedettis 



Positivierungskonzept - darüber hinaus offenbar die Möglichkeit eröffnen, unabhängig 

voneinander auf die entwicklungsfördernden, bereichernden Erfahrungen hinzuweisen, die die 

Begegnung zwischen Patient und Therapeut nicht nur für den Patienten, sondern nach diesen 

neuen Auffassungen auch für den Therapeuten bedeuten, da auch der Patient einen subjektiven 

und durchaus bereichernden Einfluss auf seinen Therapeuten verüben kann. 

 

2.6.2. Bollas: Das Verwandlungsobjekt 

Psychoanalytikers Christopher Bollas (2005) von Interesse: 

Ausgehend von seiner 

Kind nicht so sehr als Objekt, sondern eher als ein Prozess, der mit kumulativen inneren und 

führt 

Bollas hierzu weiter aus, dass 

 26). Dadurch, so Bollas 

(2005)  

wird die Mutter als ein Verwandlungsvorgang erlebt, und dieser Grundzug des frühen 

Daseins setzt sich im Erwachsenenleben in bestimmten Formen der Objektsuche fort, 

bei denen man das Objekt deshalb erstrebt, weil es ein Zeichen für Verwandlung ist. 

Im Erwachsenenleben geht das Trachten also nicht dahin, das Objekt zu besitzen. 

Vielmehr strebt das Subjekt zum Objekt hin, um sich ihm als ein Medium hinzugeben, 

welches das Selbst verändern und das Flehen des Subjekts erfüllen soll; es gibt ihm 

nämlich das Gefühl, Adressat einer auf seine Umwelt wie auf seinen Körper 

gerichteten Fürsorge zu sein, die es mit Metamorphosen des Selbst gleichsetzt. Da 

diese Gleichsetzung schon ihren Anfang nimmt, bevor eine mentale Repräsentanz der 

Mutter als einer anderen existiert, handelt es sich um eine Objektbeziehung, die nicht 

einem Begehren, sondern daraus entspringt, dass in der Wahrnehmung das Objekt und 

manifestiert sich darin, dass der Betreffende nach einem Objekt (einem Menschen, 

einem Ort, einem Ereignis, einer Ideologie) sucht, welches das Selbst zu verwandeln 

verspricht. (S. 26) 



Die Intensität dieser Objektbeziehung rührt nicht daher, dass sich ein Begehren auf das Objekt 

richtet, sondern daher, dass das Objekt mit solch gewaltigen Metamorphosen des Seins 

gleichgesetzt wird  (Bollas, 2005, S. 29). 

Bollas (2005) beschreibt, dass wir  

beobachten, wie die Hoffnung, die in verschiedene Objekte gesetzt wird (eine neue 

Stelle, ein Umzug in ein anderes Land, ein Urlaub, ein Wechsel der Liebesbeziehung) 

den Wunsch nach einer verwandelnden Erfahrung erkennen lässt und zugleich die 

symbolisiert

einen tiefen subjektiven Rapport mit einem Objekt (mit einem Gemälde, einem 

Gedicht, einer Arie oder Symphonie oder mit einer Landschaft in der Natur) und erlebt 

eine unheimliche Verschmelzung mit dem Objekt. Hierdurch wird ein Ich-Zustand 

wachgerufen, der im frühen Seelenleben vorherrschend wa

Empfinden begleitet, man werde an etwas erinnert, was man nie kognitiv erfasst, aber 

immer existentiell gewusst hat. (S. 28)  

Bollas stellt dem Konzept des impliziten Beziehungswissens, das in erster Linie als Ebene 

verstanden wird, auf der sich zwischen Patient und Therapeut negative Erfahrungen des 

Patienten aus seiner Vergangenheit wiederholen, mit dem Verwandlungsobjekt eine 

Betrachtung gegenüber, die positiv und entwicklungsfokussiert ausgerichtet ist.  

eigenen Ich-Erfahrung erkennt, 

Objektbeziehung sucht, die es mit Ich-

(Balint,  (S. 30).      

Die Suche nach Verwandlung und nach dem Verwandlungsobjekt ist die vielleicht 

beherrschendste archaische Objektbeziehung, und ich möchte betonen, dass diese 

Suche nicht einem Begehren nach dem Objekt per se oder in erster Linie einem 

Verlangen oder einer Sehnsucht entspringt. Sie entsteht vielmehr aus der Gewissheit, 

dass das Objekt eine Verwandlung in die Wege leiten wird. (2005, S. 39) 

Junker (2013) schreibt hierzu: Entgegen seiner sonst durchgängig intersubjektiven 

Betrachtungsweise vermeidet es Bollas jedoch, den Säugling auch als Verwandlungsobjekt 



seiner Mutter zu parallelisieren, denn auch die Mutter ändert sich durch die Erfahrungen an 

ihrem Kind  (S. 75). 

 

2.6.2.1. Das Kind als Verwandlungsobjekt für die Mutter 

Auch für die frühe Entwicklung des Kindes ist eine mütterliche Haltung entscheidend, die 

nicht nur für das Kind versorgend da sein will, sondern dieses auch als jemanden begreift, von 

dem sie etwas möchte, sich gewissermaßen eine Verwandlung verspricht. Das Kind 

internalisiert dann diesem Vorstellungsbild entsprechend diese Sicht der Mutter auf seine 

Person und begreift sich in der Folge seines weiteren Entwicklungsprozesses selbst als jemand, 

der so bedeutsam sein kann, eine Verwandlung des Selbst im anderen zu bewirken. Gelingt es 

der Mutter nicht, eine angemessene Besetzung des Kindes als Verwandlungsobjekt zu 

erzeugen oder aufrecht zu erhalten, etwa weil sie dieses Bedürfnis nicht haben kann oder ihr 

Bedürfnis danach zu groß ist und sich das Kind daran gemessen als enttäuschend erweist, dann 

ist gut vorstellbar, dass daraus entweder in der späteren Entwicklung eine Tendenz zum 

Rückzug infolge mangelnden Selbstwerterlebens resultiert oder die häufig bei 

Persönlichkeitsstörungen zu beobachtenden Enactments, die von Seiten des Patienten dem 

Ziel dienen, die innere Beteiligung des Therapeuten zu erzwingen.  

Hier ist daraus resultierend ein großes Bedürfnis nach einem Verwandlungsobjekt, ohne dass 

dieses im Sinne konstruktiver Entwicklung genutzt werden könnte, zu vermuten, oder aber die 

vollständige Abwehr dieses Bedürfnisses.    

 

2.6.2.2. Therapeutische Situation 

Für Bollas (2005) ereignet sich der Heilungsprozess in der therapeutischen Situation zunächst 

auf einer intrapsychischen Ebene im Therapeuten, bevor er sich im Patienten realisieren kann. 

unmissver

S. 211 f.)    

Auch Bollas geht davon aus, dass der Säugling ebenso wie der Patient nur dann eine Stimme 

findet, wenn sich der Erwachsene bzw. der Kliniker sich vom Patienten innerlich anrühren 

lässt. Dabei ist es unumgänglich, dass der Patient eine verstörende Wirkung auf den 

Therapeuten ausübt  (Bollas 2005, S. 214), da der Patient den Therapeuten in einem 

gewissen, unausweichlichen Maß zwingt, die Familienatmosphäre des Patienten unmittelbar 

selbst zu erleben  (Tiedemann, 2007, S. 191). 



Bollas (2005) schreibt: 

Gegenübertragung notwendigerweise ein gemeinsames Wahnsinnigwerden, auf das eine 

wechselseitige Heilung und wechselseitige Bildung des Kern- S. 263).  

Bollas plädiert insbesondere bei schwer gestörten Patienten dafür, dass der Analytiker das 

Ringen darum, seine subjektiven Zustände verbal zu artikulieren, vor dem Patienten nicht 

verbergen sollte  (Tiedemann, 2007, S. 190). Er gilt auch als radikaler Vertreter der 

Gegenübertragungs-Enthüllung  (Tiedemann, 2007, S. 196), da er den expressiven Gebrauch 

der Gegenübertragung als integralen Teil eines interpersonalen analytischen Prozesses 

versteht.  

Diese radikale Perspektive der Gegenübertragungs-Selbstenthüllung geht davon aus, 

dass darin ein potentieller Nutzen, aber auch Schaden für den therapeutischen Prozess 

liegen kann. Durch die Selbstenthüllungen des Therapeuten kann dem Patienten 

gezeigt werden, welche Gefühle er in anderen Menschen im Allgemeinen auslöst  

nicht nur im Therapeuten. (Tiedemann, 2007, S. 196)  

Weiter schreibt Tiedemann (2007): 

Bollas weist nicht nur auf die Vorzüge der bewussten Anerkennung der 

Gegenübertragung 

der therapeutischen Technik. Er betont die subjektive Erfahrung im Therapeuten als 

zentrale Quelle der freien Assoziation, die zuerst im Therapeuten stattfinden muss, 

bevor sie im Patienten bewusst erlebt werden kann. (Tiedemann, 2007, S. 197).  

Hierzu führt Bollas aus:  

Nach meiner Erfahrung profitieren Patienten davon, wenn der Analytiker in 

verantwortungsbewusster Weise in der eigenen subjektiven Erfahrung verwurzelt ist 

1987, S. 219). Wenn der Therapeut manchmal etwas von 

sich selbst und seinen Gefühlen spüren lässt, kann dies auch den positiven Nebeneffekt 

haben, dass dies vom Patienten als eine indirekte Erlaubnis interpretiert wird, auch bei 

sich selbstbestimmte Gefühle und Phantasien zuzulassen und zu zeigen. Ein wirklich 

authentisches analytisches oder psychodynamisches Arbeiten wird dann möglich, 

wenn der Ther  (Tiedemann, 

2007, S. 197) 



Dabei ist nach Bollas das partielle Agieren aus der 

Gegenübertragung nicht nur unvermeidlich, sondern dessen absolut vollständige 

containment  (S. 197 f.). 

Diese Art der selektiven Offenbarung von Gegenübertragungsgefühlen ist nach heutiger 

Ansicht besonders bei frühgestörten Patienten hilfreich, wie Bollas (1987) betont  

(Tiedemann, 2007, S. 201). 

 

2.6.2.3. Bollas zur Psychosenbehandlung 

Vor dem Hintergrund eines solchen Behandlungsverständnisses wundert es nicht, dass Bollas 

(2012) davon ausgeht, 

Behandlung der Wahl ist  

(Bollas, 2012, 13). 

Bollas stellt hierzu weiter dar,  

dass sich selbst die Formation einer psychotischen Abwehr  etwa die Mobilisierung 

intensiven Hasses, um die negative Halluzination einer qualvollen frühkindlichen 

Beziehungssituation zu erzeugen  als Zeichen von Ich-Resilienz im Angesicht des 

Grauens vor der eigenen Vernichtung betrachten lässt. Ein Charaktermerkmal, die 

Verneinung der Realität, erscheint dann nicht nur als eine nachvollziehbare Reaktion 

des Analysanden, sondern der Analysand kann sich auch klar darüber werden, wie ein 

toxischer Teil des Selbst damals ausgebildet wurde, um das Selbst zu schützen und 

diese Funktion auch erfüllt hat. (Bollas, 2012, 13 f.) 

Weiter heißt es bei Bollas:  

Wie ich darlegen werde, ist für die Wirksamkeit einer Psychoanalyse nach meiner 

Ansicht ausschlaggebend, dass Analytiker und Patient eine klare Vorstellung von der 

psychotischen Sphäre des Patienten haben, ganz gleich, ob diese eine schizophrene, 

manisch-depressive, paranoide oder andere Prägung aufweist. Um aber dahin zu 

kommen, muss der Analytiker sich zunächst auf den langwierigen Prozess einlassen, 

die mentale Welt des Analysanden zu internalisieren, bis sie schließlich die Art von 

psychischer Gestalt  die wir uns als psychische Textur des Patienten vorstellen können 

 anzunehmen vermag, die den Charakter der Psychose eben dieser Person darstellt. 

(Bollas, 2012, S. 12) 



Bollas betont die Notwendigkeit, in der Arbeit mit psychotischen Patienten die Ich- und 

Beziehungsstärken, die be  

Die Arbeit mit den Lebenstrieben des Analysanden erfährt weniger Aufmerksamkeit, 

als ihr gebührt, vor allem was die Behandlung psychotischer Patienten angeht. Gerade 

weil solche Menschen sich gegen das Aufeinanderbezogensein von Selbst und 

Anderem sträuben, besteht eine unserer Aufgaben darin, eine Brücke von ihrer 

paranoiden Feindseligkeit hin zur Kooperation in der Analyse zu schlagen, damit sich 

ein therapeutisches Bündnis bilden kann, das der Psychose später entgegentreten wird. 

(Bollas 2012, S. 13 f.) 

    

2.6.3. Ogden: Der Nutzen der projektiven Identifizierung 

Ähnlich wie Bollas, der die bereichernde Wirkung des Verwandlungsobjekts betont, 

argumentiert der Psychoanalytiker Thomas Ogden, der das kleinianische Konzept der 

projektiven Identifizierung ebenfalls im Sinne eines Reifungsgewinns weiterentwickelt hat. 

Ogden hebt hervor, dass die Aspekte der projektiven Identifizierung  

nicht in einer linearen Abfolge von Schritten gesehen, sondern eher dahingehend 

konzeptualisiert werden sollten, dass sie eine Dialektik hervorbringen, in der Patient 

miteinander sind. Eine einzigartige Subjektivität wird geschaffen durch die Dialektik 

des sich gegenseitigen Durchdringens von Subjektivitäten. (Ogden 1992, zit. nach 

Gabbard, 1999, S. 975)  

Ogden beschreibt, dass im Unterschied zu Melanie Klein (1955), die  

in ihrem Konzept der projektiven Identifizierung den Fokus nahezu vollständig auf das 

damit verbundene Erleben eines psychologischen Ausscheidungsakts eingestellt hat, 

u.a. Bion (1962), Rosenfeld (1971) und Racker (1952, 1968) in ihren Arbeiten gezeigt 

haben, dass bei diesem Vorgang gemeinsam etwas geschaffen wird, das potentiell 

mehr umfasst und weitaus produktiver ist, als das, was jeder der daran Beteiligten für 

sich allein hätte hervorbringen können. (Ogden, 2006, S. 57) 

Ogden führt hierzu aus:  



zu behaupten, projektive Identifizierung sei bloß eine besonders mächtige Form von 

Projektion oder Identifikation (oder die Summe von beidem), reicht deshalb nicht aus, 

weil beide Mechanismen lediglich auf die intrapsychische Dimension des Erlebens 

gerichtet sind. Wir müssen den Vorgang der projektiven Identifizierung aber als 

dialektische Bewegung zwischen zwei Subjekten begreifen, als eine Dialektik, in der 

sich beide wechselseitig erzeugen, negieren und bewahren und einer dem anderen 

 d. h. sich auf eine Weise negieren zu 

lassen, als ob er durch d

 

 

Was projektive Identifizierung als eine besondere Form analytischer Bezogenheit von 

anderen Formen unterscheidet, ist eine durch wechselseitige (aber asymmetrische) 

Unterwerfung bestimmte, eigentümliche Form von Intersubjektivität. Diese wird durch 

ein von Analytiker und Analysand gemeinsam erzeugtes drittes Subjekt vermittelt, das 

die Erfahrung eigener Subjektivität auf beiden Seiten zutiefst unterminiert. In der 

analytischen Situation beinhaltet projektive Identifizierung einen partiellen 

Zusammenbruch der dialektischen Bewegung von Subjektivität und Intersubjektivität, 

wobei dieser Zusammenbruch in der Unterwerfung von Analytiker und Analysand (als 

eigenständige Subjekte) unter das analytische Dritte endet. Zu einer erfolgreichen 

Analyse gehört dagegen, dass sich Analytiker und Analysand ihre jeweilige 

Subjektivität, die sich durch die gemeinsame Erfahrung eines neu geschaffenen 

analytischen Dritten (des Subjekts der projektiven Identifizierung) und in dieser 

Erfahrung in etwas anderes verwandelt hat, wieder aneignen. Im Kern erhält der 

Vorgang der projektiven Identifizierung ein Paradox, das man folgendermaßen 

begreifen kann: Die in diese Form der Bezogenheit verwickelten Individuen 

unterwerfen sich einem gemeinsam geschaffenen intersubjektiven Dritten, allerdings 

mit dem Ziel, sich aus ihren bisherigen seelischen Beschränkungen zu befreien. Dabei 

werden beide, Analytiker und Analysand, durch den Vorgang der projektiven 

Identifizierung sowohl beschränkt als auch bereichert, als Subjekte erstickt und 

zugleich wiederbelebt. Die neu geschaffene intersubjektive Einheit  das analytische 

 wird zu einem Mittel, das beiden an diesem 

intrapsychisch-intersubjektiven Prozess Beteiligten ermöglicht, jene Gedanken zu 



denken, jene Gefühle zu fühlen und jene Empfindungen zu spüren, die bis dahin 

individuell nur als potentielle Erfahrungen existiert hatten. (S. 57) 

Ogden (2006) betont im Gegensatz zu den vorausgegangenen Autoren, die sich mit dem 

Konzept der projektiven Identifizierung beschäftigt haben, erstmals explizit den Nutzen, der 

seiner Auffassung nach mit dem Vorgang der projektiven Identifizierung nicht nur für den 

Projizierenden, sondern auch für den Rezipienten verbunden ist: 

Die Erfahrung, dadurch als Subjekt lebendiger zu werden oder sein Selbst zu erweitern, 

ist nicht ausschließlich das Privileg dessen, der projiziert, denn auch das Objekt einer 

projektiven Identifizierung erlebt diesen Vorgang keineswegs bloß als psychische 

Belastung, als einen Akt, durch den es sich lediglich eingeschränkt und reduziert fühlt. 

Unterminierung seiner eigenen Individualität zum Teil dadurch beteiligt, dass es als 

Subjekt unbewusst das Ziel verfolgt, Grenzen einzureißen, die in seinem bisherigen 

Selbsterleben Kohärenz bzw. Stillstand bedeutet haben. Der Vorgang der projektiven 

Identifizierung eröffnet also dem Empfänger der Projektion die Möglichkeit in einer 

und Voraussetzungen dafür schafft, dass er sich als Subjekt verändern und zu 

jemandem werden kann, der er in seinem Selbsterleben bis dahin nicht gewesen ist. 

Als Objekt der Projektion identifiziert man sich nicht einfach mit dem anderen, der 

projiziert: Man wird als Subjekt zu einem anderen und erfährt sich vermittels der 

Subjektivität des anderen, des neu geschaffenen Dritten, des neu geschaffenen Selbst. 

Beide Subjekte, die sich, wenn auch unfreiwillig, auf die projektive Identifizierung 

einlassen, versuchen unbewusst, ihre Grenzen und damit ihr eigenes Selbst zu 

überwinden (zu negieren). Und indem sie das tun, schaffen sie Raum für die Erzeugung 

einer neuartigen Form von Subjektivität, für ein Ich-Gefühl, das jeder Einzelne für sich 

selbst und isoliert vom anderen nicht hätte hervorbringen können. In gewissem Sinne 

partizipieren wir als Analytiker an der projektiven Identifizierung (häufig ungeachtet 

eifrigster Bemühungen, bewusst genau das zu vermeiden) um uns im und durch den 

anderen, der eben kein ganz anderer ist, zu erschaffen. Gleichzeitig stellen wir uns 

selbst dem anderen zur Verfügung, der kein ganz anderer ist und sich durch unsere 

Vermittlung als Subjekt selbst erschafft. (S. 58) 



man im Akt der projektiven Identifizierung unbewusst einen Teil seiner eigenen, abgegrenzten 

Individualität auf: Unbewusst unterwirft man sein Selbst, um sich von ebendiesem Selbst zu 

S. 59) 

Der Nutzen dieser intersubjektiven Verstrickungskonstellation für den therapeutischen 

Prozess hängt nach Ogden (2006) insbesondere davon ab,  

dass der Analytiker den Analysanden in seiner Individualität anerkennt (indem er ihn 

z. B. im Rahmen des Übertragungs- / Gegenübertragungsgeschehens sehr genau und 

einfühlsam zu verstehen versucht und entsprechend genaue und einfühlsame 

Deutungen gibt); zweitens davon, dass auch der Analysand den Analytiker in seiner 

eigenen Individualität anerkennt (indem er z. B. von den Deutungen des Analytikers 

Gebrauch macht). (S. 59) 

und Anerk

(S. 60) 

Bei diesem Vorgang sind Subjekt und Objekt der projektiven Identifizierung, ohne es 

zu wollen, unbewusste Verbündete in einem gemeinsamen Projekt: Sie verbünden sich, 

um die Ressourcen ihrer je individuellen Subjektivität wie ihrer miteinander geteilten 

Intersubjektivität auszuschöpfen und dem Solipsismus voneinander getrennter 

psychischer Existenzweisen zu entkommen. Beide waren sie in der engen Welt der 

eigenen inneren Objektbeziehungen gefangen. Aus dieser Welt bietet selbst jener 

intrapsychische Diskurs, den wir Selbstanalyse nennen, kaum einen Ausweg in 

Richtung überdauernder psychischer Veränderung, wenn er sich gegen die Erfahrung 

von Intersubjektivität abdichtet. Damit will ich keineswegs behaupten, Selbstanalyse 

sei wertlos; allerdings bin ich überzeugt, dass wir als Analytiker ihren Wert erheblich 

einschränken, wenn wir sie von jener Intersubjektivitätsdimension abschneiden, die 

uns der Vorgang der projektiven Identifizierung bietet. Denn ebenso wie der Mensch 

Hunger und Durst hat, hat er ein Bedürfnis, Intersubjektivität herzustellen (das 

Bedürfnis nach projektiver Identifizierung eingeschlossen), um dem ebenso endlosen 

wie vergeblichen Umherschweifen in der Welt seiner inneren Objekte zu entkommen. 

(S. 60) 



Zu den pathologisch machtvoll anmutenden Prozessen, die die Vorgänger Ogdens im Kontext 

der projektiven Identifizierung beschrieben haben, stellt er dar:  

Das im Unbewussten und intersubjektiv bestehende Bündnis, das durch die projektive 

Identifizierung im analytischen Prozess hergestellt wird, mag Eigenschaften 

beinhalten, die den Beteiligten das Gefühl vermitteln, als würden sie gekidnappt, 

erpresst, verführt oder hypnotisiert, und sie kommen sich womöglich vor, als würden 

sie vom unwiderstehlichen, aber auch Furcht erregenden Zauber einer sich 

entfaltenden Horrorgeschichte mitgerissen oder dergleichen. Doch die mit einer 

solchen Erfahrung verknüpfte Pathologie lässt sich nicht am Grad der Nötigung 

messen, die mit der Phantasie der Unterwerfung verbunden ist. Das Pathologische zeigt 

sich vielmehr daran, in welchem Grad die an der projektiven Identifizierung 

Beteiligten unfähig oder unwillig sind, einander aus der Unterwerfung unter diese 

Variante des Dritten zu entlassen. Das aber können sie nur im Akt gegenseitiger (häufig 

durch Deutungen vermittelter) Anerkennung erreichen: indem nämlich beide 

anerkennen, dass sowohl der andere als auch man selbst, d.h. jeder für sich genommen, 

ein unverwechselbares, eigenständiges Subjekt ist. (S. 60 f.) 

  

2.6.4. Jaenicke: Emotionale Berührung 

Eine ähnliche, wenn auch konzeptionell nicht wie bei Bollas und Ogden eingebundene 

Betrachtung des analytischen Prozesses, die ebenfalls den subjektiven Einfluss des Patienten 

auf den Therapeuten benennt und positiv konnotiert, vertritt der Psychoanalytiker Chris 

Jaenicke in seinem 2010 erschienenen Artikel Affekte: der Paradigmenwechsel in der 

Psychoanalyse : Er schreibt: 

S. 144). 

Ferner heißt es bei Jaenicke (2010): 

Wenn wir die analytische Beziehung als Begegnung zwischen zwei Menschen sehen, 

die gleichermaßen in 

1)

unserer Natur liegt, eine Beziehung zu anderen Menschen zu suchen. In der Analyse 

wird ein emotionaler Entwicklungsprozess  der durch frühere, nicht hinreichend 

fördernde Beziehungen verzerrt oder blockiert wurde - wieder aufgenommen. (S. 145)  



Recht persönlich merkt Jaenicke (2010) Ich kann mir jedoch keinen anderen Beruf 

vorstellen, in dem sich professionelle Arbeit und Beziehung so eng miteinander verflechten  

(S. 145). 

Auch bei ihm spielt der Aspekt der Berührung zwischen Patient und Therapeut eine besondere 

Jeder Patient wird uns auf seine eigene Weise berühren, manche in [ ] dramatischer 

Manier, andere in ihrer scheinbaren Gefühllosigkeit. In jedem Fall aber werden wir spüren, 

dass auf der Klaviatur unsere  (Jaenicke, 2010, S. 153). 

Es zuzulassen, emotional berührt zu werden und zu berühren, ist wahrscheinlich ebenso 

häufig verstörend wie vitalisierend. Wir versuchen ständig, emotionale Berührungen zu 

vermeiden oder herbeizuführen, indem wir uns selbst verbergen oder uns offenbaren  

(Jaenicke, 2006, S. 20). 

Ebenso betont Jaenicke den Entwicklungsaspekt der Behandlung, den diese nicht nur für den 

Patienten, sondern auch für den Therapeuten hat:  

Psychoanalyse ist keine Detektivgeschichte, die man sich ungefährdet von außen 

ansehen kann, um herauszufinden, wer wem was warum angetan hat. Um einen 

Patienten verstehen zu können, müssen wir Teil seiner emotionalen Geschichte werden 

und diese Geschichte zu einem Teil unserer selbst werden lassen. (Jaenicke, 2010, S. 

153) 

Und weiter heißt es bei Jaenicke (2010) 

Patienten eine neue Gegenübertragungsmikropathologie ausbildet (Baranger und Baranger, 

1961 / 1962), wird eine erfolgreiche Analyse nicht nur auf den Patienten, sondern auch auf 

den Analytiker verändernd und befreiend  (Jaenicke, 2010, S. 152). 

 

2.7. Zusammenfassung und Ausblick zur psychoanalytischen Betrachtung 

Mit den vorausgegangenen Ausführungen sollte in groben Zügen der Weg nachgezeichnet 

werden, den die psychoanalytische Theorie und die jeweils zugehörige Behandlungstechnik 

in der Zeit seit Entstehung der Psychoanalyse genommen haben. Es hat sich im 

psychoanalytischen Theorieverständnis und folgerichtig damit korrespondierend auch in der 

psychoanalytischen Behandlungstechnik seit der Entstehung der Psychoanalyse beginnend bei 

Freud über die Objektbeziehungstheorie bis zu den intersubjektiven Ansätzen ein 

umfangreicher Prozess vollzogen, der ursprünglich ausgehend von der freudianischen 

Vorstellung eines geschlossenen Systems intrapsychischer Mechanismen zunehmend die 



frühkindliche Entwicklung als Ergebnis einer intersubjektiven Wechselseitigkeit zwischen 

dem Säugling und seiner frühen Bezugsperson in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt 

hat. Basierend auf diesem breiteren theoretischen Verständnis und der damit einhergehenden 

Erweiterung des Betrachtungswinkels gelang es zunehmend besser, schwere Störungsbilder 

mit psychoanalytischen Mitteln erfolgreich zu behandeln. 

In den ersten Jahrzehnten seit Begründung der Psychoanalyse durch Freud herrschte eine 

intrapsychisch-monadische Betrachtung vor, die ihr Extrem in rein auf das Individuum 

bezogenen Defizithypothesen fand und sich in ihrem Schwerpunkt auf die Beschreibung von 

psychischen Krankheitssymptomen resultierend aus im Kindheitsalter entstandenen 

Konflikten zwischen widerstreitenden innerpsychischen Strukturen beschränkte; Störungen 

Organisation der Triebe 

triebtheoretischem Verständnis die Ursachen für das Leiden im Individuum in Form von 

(Kunzke, 2011, S. 579); die Krankheitsursachen und Symptome wurden somit dem Einzelnen 

zugeschrieben.  

Damit einhergehend entstand zunächst eine psychoanalytische Behandlungstechnik, die vom 

der th

einer sprachlichen Ebene die Patienten zu erreichen versuchte, was hauptsächlich bei 

neurotischen Störungsbildern gelang, seine Grenzen aber bei den Störungsbildern fand, die 

wir heute dem Spektrum der schweren Persönlichkeitsstörungen sowie den psychotischen 

Erkrankungen zuordnen würden. 

Kunzke (2011) beschreibt diese Vorgehensweise:  

Der in dieser Tradition stehende Analytiker versuchte in der Regel nicht, gemeinsam 

mit dem Patienten den historischen, interpersonalen Kontext seiner Probleme zu 

verstehen, sondern die unbewussten Wünsche und Ängste, die die Triebentwicklung 

blockieren, aufzudecken, [...] Diese Haltung erlaubt es dem Therapeuten, die 

zwischenmenschliche Konfiguration einer Störung in der persönlichen 

Lebensgeschichte und ihre gegenwärtigen und variierenden Wiederholungen  auch in 

der therapeutischen Beziehung  weitgehend auszuklammern. Es ermöglicht den 

Rückzug auf eine neutrale und abstinente Position, auf eine Abgegrenztheit und 



Sicherheit gegenüber den emotionalen Strudeln der Übertragungs-

Gegenübertragungsdynamik. (S. 580) 

Psychoanalyse auch die Angst des Analytikers, in die mächtige Dynamik ungezähmter Triebe 

hineingerissen zu werden und die eigene Sicherheit und Orientierung im Feld von Aggression 

 

 

Einen konstituierenden Beitrag zur objektbeziehungstheoretischen Weiterentwicklung der 

Psychoanalyse lieferte das Lebenswerk von Kernberg (siehe Kapitel 2.4.1.). Mit Hilfe der 

objektbeziehungstheoretischen Sichtweise erweiterte sich das Verständnis für dyadisch 

ausgerichtete Entstehungshypothesen psychischer Störungen, deren Fokussierung auf den 

Einfluss früher Bezugspersonen zunahm.   

Auf der theoretischen Ebene war es insbesondere das Verdienst von Mentzos (1992), zunächst 

in seinem frühen Werk auf die konflikthafte Entstehung der frühen und komplexen Störungen 

sowie der Psychosen hingewiesen und damit eine Gegenposition zur Defizithypothese 

eingenommen zu haben. In seinem späten Werk erweiterte er diesen Standpunkt um eine 

Überzeugung von der grundsätzlich vorhandenen subjektiven Sinnhaftigkeit auch schwerer 

Symptomatiken, wie sie beispielsweise bei Psychosen auftreten, vertreten auch, wie ich in den 

Kapiteln 2.4.3. bis 2.4.6. dargestellt habe, etliche andere psychoanalytisch arbeitende 

Psychosentherapeuten  Hartwich und Grube (2003), Hering (2004), Benedetti (1976, 1983, 

1987, 1992, 2006) und Lempa (1995, 2007, 2012). Auf diesem Wege entstand eine breitere 

Basis für eine Sichtweise, die es zunehmend ermöglichte, eine subjektive Sinnhaftigkeit auch 

in destruktiv wirkenden Symptomatiken, wie auch den psychotischen Aggressionen zu 

erkennen. 

 

Aggressionen 

Vergleicht man die unterschiedlichen psychoanalytischen Erklärungstheorien zur 

psychotischen Symptomatik und zu den psychotischen Aggressionen, dann stellt man fest, 

dass zwischen den Theorien wesentliche Übereinstimmungen bestehen. 

 

 



2.7.1.1. Die Funktion der Symptomatik 

Die hier zitierten Autoren entwickelten ein Verständnis für die psychotische Symptomatik, 

indem sie diese als funktional und sinnhaft begriffen. Diese entsteht in Situationen, in denen 

eine vom Betroffenen subjektiv empfundene immense Bedrohungssituation abgewendet 

werden muss. Die psychotische Persönlichkeit unterscheidet sich insofern von der nicht-

psychotischen Persönlichkeit dadurch, dass letztere eine Vielzahl der Situationen, die der 

Psychotiker als bedrohlich empfindet, so nicht erleben und einschätzen würde. Wie dies von 

Mentzos (1991) beschrieben wurde, stellen sich solche Wahrnehmungen besonderer 

Bedrohlichkeitssituationen insbesondere bei großer zwischenmenschlicher Nähe oder großer 

Distanz für den Betroffenen ein. Er reagiert auf die damit einhergehende subjektiv 

wahrgenommene Bedrohung mit Ängsten in dementsprechend erheblicher Größenordnung. 

Es stehen dem Betroffenen keine adäquaten Möglichkeiten zur Verfügung, um dieser 

subjektiv erlebten Bedrohungssituation zu entkommen oder sie abschwächen zu können. 

Infolgedessen kann der Betroffene dieser Bedrohungssituation lediglich Elemente seiner 

psychotischen Symptomatik entgegensetzen. Vergleichbar einer Ohnmacht, die bei einem 

nicht mehr zu bewältigenden Ausmaß von körperlichem Schmerz einsetzt, scheint die 

Psychose diese Funktion der Loslösung des Betroffenen von der zu bedrohlich empfundenen 

Realität zu übernehmen.  

Die Ursache hierfür, auch darin sind sich die Autoren einig, wird in sehr frühen belastenden 

oder unzureichenden Interaktionen zwischen dem sehr kleinen Kind und seinen 

Bezugspersonen gesehen. Diese Interaktionen haben im Verhältnis zu den zum jeweiligen 

Zeitpunkt vorhandenen Bewältigungsmechanismen das Maß des Verkraftbaren so weit 

überstiegen oder haben sich als so defizitär erwiesen, dass dem Kind auf der Basis dieser 

Erfahrungen keine ungestörte Weiterentwicklung mehr möglich war. Hieraus resultiert auch 

das spätere subjektive Erleben von Bedrohlichkeitssituationen, die eben als so beängstigend 

empfunden werden, weil der Betroffene  jedenfalls nach seinem subjektiven Empfinden - 

infolge seiner frühen Entwicklung keine hinreichenden innerpsychischen Mechanismen 

entwickeln konnte, die ihm im späteren Leben helfen, diese Situation zu bewältigen. Der 

Patient regrediert infolgedessen auf diese frühe Entwicklungsstufe und reagiert mit 

Bewältigungsmechanismen, die auch nach ihrem äußeren Erscheinungsbild an diejenigen 

erinnern, die in dieser frühen Lebensphase entstanden sind. Insofern erfüllt die psychotische 

Symptomatik trotz ihrer zuweilen sehr belastenden Begleiterscheinungen für den Betroffenen 

subjektiv folgerichtige wichtige Schutz- oder Abwehrfunktionen. 



 

2.7.1.2. Die Funktion der Aggressionen im Zusammenhang mit der Symptomatik: 

Abwehr- und Schutzfunktion 

Ebenfalls von allen Autoren wird dargestellt, dass mit der psychotischen Symptomatik 

aggressive Verhaltensweisen einhergehen und damit untrennbar verbunden sind. 

 

Insbesondere Kernberg hat gezeigt, dass die psychotische Entwicklung ohne das 

Vorhandensein aggressiv ausgerichteter Objektbeziehungseinheiten nicht denkbar ist, so dass 

belastete Objektbeziehungen in der frühen Kindheit sehr häufig aggressive 

Verarbeitungsformen bzw. Verhaltensweisen nach sich ziehen. Für Kernberg stellt sich 

Aggressivität überdies als das Hauptmerkmal psychotischer Störungen dar. 

  

Aggressive Verhaltensweisen lassen sich beispielsweise unmittelbar zu der von Mentzos 

beschriebenen psychotischen Aufgabe der Nähe-Distanz-Regulierung dann einsetzen, wenn 

für den Psychotiker bedrohliche Nähe reduziert werden soll: Psychotische Aggressionen, die 

nicht  wie in dem von Mentzos (1991) gewählten Beispiel der Patientin, die ihn anspuckt 

(siehe Kapitel 2.4.2.1.3.)  gegen einen analytisch arbeitenden Therapeuten, sondern gegen 

nahestehende Personen gerichtet sind, erreichen meist automatisch ihr Ziel dadurch, dass die 

davon betroffenen, dem Patienten zunächst zu nahe gekommenen Personen mit der direkten 

Herstellung von Distanz reagieren.  

 

Hering (2004) versteht Aggressionen demgemäß auch als Beimischung der übrigen heftigen 

Affekte, die im Zusammenhang mit Psychosen häufig auftreten. Führt man sich in diesem 

Zusammenhang vor Augen, dass die Psychose als eine Störung verstanden wird, die aus nicht 

erlebbaren Gefühlszuständen des Schmerzes oder der Enttäuschung resultiert, so handelt es 

sich bei aggressiven Gefühlen um die möglicherweise einzigen negativen Affekte, die vom 

Betroffenen überhaupt gespürt und ausgelebt werden können. Es ist insofern vorstellbar, dass 

diese eine Stellvertreterfunktion für andere negative und als bedrohlich erlebte Affekte (wie 

etwa Schmerz, Trauer, Enttäuschung) erfüllen und in zwischenmenschlichen Kontexten auch 

kommunikative Aufgaben wahrnehmen.  

 

Hartwich und Grube (2003) machen in ihrem Konzept deutlich, dass Aggressivität nicht nur 

eingesetzt wird, um die psychotische Symptomatik zu verhindern, sondern dass diese vielmehr 



auch aus der psychotischen Symptomatik selbst resultieren kann, etwa wenn der Betroffene 

ausreichender Distanzierungsfähigkeit fühlt sich der Psychotiker dann gezwungen, so zu 

handeln, wie er es von den Stimmen befohlen bekommt. Die eigene Handlung dient in seiner 

Vorstellung dann nicht selten dazu, Schlimmeres zu verhindern. Insofern erfüllen aggressive 

Handlungen dann, vergleichbar der psychotischen Symptomatik insgesamt, ebenfalls eine 

Abwehr- oder Schutzfunktion gegen die als unerträglich empfundene Bedrohlichkeitssituation 

im Erleben des Psychotikers.  

 

2.7.2. Konsequenzen für die psychoanalytische Therapie 

Für die psychoanalytische Sichtweise der psychotischen Symptomatik ergibt sich insgesamt 

gesehen demnach nicht nur ein anderer Zugang zum theoretischen Verständnis der Psychosen, 

sondern damit auch eine andere Grundhaltung, mit der der Therapeut dem psychotischen 

sich von der isolierten psychopathologischen Einschätzung distanziert und die psychotischen 

 (Schwarz & Maier, 2001, S. 

VIII). 

 

-

Autoren beschriebenen Therapiekonzepten, aber auch in einer grundsätzlich anderen 

Umgangsweise mit dem Patienten im Behandlungsprozess, die durch diese veränderte 

theoretische Sicht erst möglich wird, nieder. 

Kernberg betont in diesem Zusammenhang die analytischen Grundsätze von technischer 

Neutralität und anteilnehmender Objektivität sowie die Notwendigkeit, den Patienten auch 

dann zu respektieren und ihm eine stabile Beziehung anzubieten, wenn er gegen den 

Therapeuten entwertend und aggressiv handelt (siehe Kapitel 2.4.1.3.2.). 

 

Auch Mentzos sieht die verstehende Haltung, die zugewandte emotionale Unterstützung und 

die therapeutische Echtheit als die wesentlichen Faktoren einer erfolgreichen 

Psychosentherapie an. Zusätzlich hebt er, ebenso wie Benedetti (1976), den Gedanken der 

Positivierung hervor und macht deutlich, dass in der Betonung der positiven Anteile der 

psychotischen Symptomatik nicht nur diese positive Grundeinstellung des Therapeuten 

deutlich wird, sondern dass diese vielmehr gleichzeitig auch dem Patienten vermittelt werden 



kann und ihn veranlassen soll, seinem Erleben und Verhalten ebenfalls positive Aspekte 

abzugewinnen. Darüber hinaus weist Mentzos darauf hin, dass eine solche positive 

Grundeinstellung immer wieder auch dem Therapeuten zu größerem Verständnis und 

Gelassenheit gegenüber seinem Patienten in schwierigen Phasen der Therapie verhilft (siehe 

Kapitel 2.4.2.3.). 

 

Daraus ergibt sich für die Therapie psychotischer Störungen eine therapeutische 

gekennzeichnet ist (Benedetti, 2001, S. X). Von besonderer Bedeutung ist nach Benedetti 

egeisterte Einsatz des Therapeuten für eine optimale Beziehung zu den 

XII). 

 

Darüber hinaus wird anhand der unterschiedlichen Behandlungskonzepte deutlich, dass sich 

die wertschätzende Grundhaltung des Analytikers nicht nur auf ein abstraktes Verständnis 

gegenüber einem bestimmten Störungsbild beschränkt, sondern dass diese Wert-Schätzung  

nach übereinstimmender Auffassung der genannten Autoren in dem gesamten Einsatz des 

Therapeuten mit seiner eigenen Person in der Beziehung mit der Person des Patienten zum 

Ausdruck kommt. 

  

Kernberg beschreibt, dass der Analytiker infolge der projektiven Identifizierung im Rahmen 

der Psychosebehandlung das Unerträgliche empfinden muss, das der Patient selbst nicht 

empfinden kann. Er muss demnach auch eigene primitive Affektzustände, wie Aggressionen, 

sexuelle Regungen und Abhängigkeitsbedürfnisse ertragen (siehe Kapitel 2.4.1.3.1. f.) und 

wird im Rahmen der Therapie einem erheblichen Druck ausgesetzt.  

 

Hering betont in diesem Zusammenhang mit anderen Worten ebenfalls, dass die Erkenntnis 

des schizoaffektiv erkrankten Patienten, den Therapeuten verletzt zu haben, eine notwendige 

Voraussetzung für die Überwindung der Unterlegenheits- und Abhängigkeitsgefühle des 

Patienten ist (siehe Kapitel 2.4.4.3.). 

 

Lempa (1995) schließt an die vorausgegangenen Überlegungen Benedettis zu 

Gegenseitigkeitsaspekten (1983), Identifizierung und Gegenindentifizierung in der 



Psychosenbehandlung (1976) an und macht deutlich, dass diese überhaupt nur möglich ist, 

wenn dem die Erfahrung des Psychosepatienten vorausgeht, dass der Therapeut seinerseits das 

Gefühl der eigenen Abhängigkeit erleben und zeigen kann. Der Therapeut muss darüber 

hinaus bereit sein, seinen eigenen Wert vom Patienten in Frage stellen zu lassen und sich auf 

Formulierung wird deutlich, dass Lempa hiermit den Gedanken eines 

Gleichberechtigungsverhältnisses verbindet, welcher vom Therapeuten verlangt, dass dieser 

auf seine dem Patienten übergeordnete Position verzichtet.   

 

Entscheidend erscheint bei den dargestellten Konzepten die übereinstimmende Entwicklung 

einer insgesamt zugewandteren Haltung gegenüber den zunächst schwer verständlichen 

psychotischen bzw. aggressiven Symptomatiken.  

Im Anschluss an die Betrachtung dieser Konzepte bin ich der Frage nachgegangen, inwieweit 

sich die beschriebenen Entwicklungslinien für die Zukunft fortschreiben lassen und die 

modernen, derzeit noch im Entstehungs- bzw. Ausgestaltungsprozess befindlichen 

psychoanalytischen und psychodynamischen Theorien künftig möglicherweise ebenfalls 

Beiträge zu einer weiteren Verbesserung der Behandlungen schwerer psychischer bzw. 

psychotischer Erkrankungen leisten können.   

Wie beschrieben stellen die aktuell diskutierten intersubjektiven Ansätze der älteren 

psychoanalytischen Theorie und der bislang praktizierten Behandlungstechnik modifizierte 

Konzepte gegenüber, die über die vorausgegangenen objektbeziehungstheoretischen Ansätze 

vorbereitet wurden und sich nunmehr als deren Weiterentwicklungen erweisen.  

 

Der Veränderung der theoretischen Fokussierung von der intrapsychischen zur intersubjektiv 

bedingten Entstehung psychischer Störungen mussten entsprechende Modifikationen der 

Behandlungstechniken folgen. Aus der Annahme einer intersubjektiven Bedingtheit früher 

Entwicklungsstörungen ergibt sich folgerichtig zunehmend die Bemühung darum, diese 

Störungen auch mit intersubjektiven Mitteln  in der Behandlungsbeziehung zwischen 

Therapeut und Patient - zu behandeln. Es entstehen hieraus Behandlungskonzepte, die deutlich 

umfangreichere Anforderungen an die persönliche Beteiligung des Therapeuten stellen, als 

dies bislang der Fall war und auch heute noch, beispielsweise im Bereich der 

Neurosenbehandlung, der Fall ist. Zugleich ist es aber offenbar nur auf diesem Wege 

zunehmend besser möglich geworden, einen Zugang zu frühen und komplexen 



Störungsbildern - wie beispielsweise auch den Psychosen - herzustellen, da diese wegen ihrer 

vorsprachlichen Entstehung nicht auf der verbalen, wohl aber auf der Beziehungsebene (vgl. 

Junker, 2013) sozusagen unmittelbarer erreichbar erscheinen und aus eben diesen Gründen 

lange Zeit nicht mit den damals weniger beziehungsorientierten psychoanalytischen Mitteln 

als erreichbar galten.  

Auf einer methodischen Ebene ist anhand der modernen Konzepte erkennbar, dass sich, 

ebenso wie zuvor bei der sich wandelnden psychoanalytischen Betrachtung des Traums, des 

Übertragungs-Gegenübertragungsgeschehens und des Enactments nunmehr auch bei 

Betrachtung der projektiven Identifizierung und der persönlicheren Beteiligung des 

Therapeuten am Behandlungsprozess die Entwicklung von psychoanalytischer Theorie und 

zugehörigem Behandlungsverständnis in einer Richtung fortsetzt, in denen ebendiese einst als 

unerwünscht beschriebenen Phänomene durch zunehmendes Verständnis ihrer Hintergründe 

als bedeutsame Behandlungsinstrumente erschlossen wurden bzw. werden, sie also durch ein 

-

erfahren. Dies erscheint insofern folgerichtig, als die Geschichte der Psychoanalyse insgesamt 

von Prozessen geprägt war, bei denen zunächst als unerwünscht bewertete Phänomene 

begleitet von zuweilen jahre- und jahrzehntelangen Theoriediskursen und zuweilen scharfer 

Kritik zunehmend als Ressourcen anerkannt und anschließend entsprechend als 

Behandlungsinstrumente genutzt wurden, womit immer auch eine Weiterentwicklung 

psychoanalytischer Theorien und Methoden verbunden war. Somit ist die historische 

Entwicklung der Psychoanalyse auch als eine Geschichte von Paradigmen- und 

-

Haltung, die es vermag, das, was zuvor abgelehnt wurde, nach veränderter Betrachtung 

anerkennen zu lernen, nicht möglich gewesen wäre.    

Bolognini (2011) beschreibt dies im Hinblick auf die Entwicklung des 

Behandlungsphänomens des Enactments: 

An der Geschichte der Psychoanalyse hat mich immer sehr beeindruckt, dass die 

Analytiker zunehmend fähig wurden, Hindernisse  sofern möglich  in Ressourcen 

umzuwandeln. Das war beim Traum, der Übertragung und der Gegenübertragung der 

Fall, und etwas ähnliches geschieht auch beim Enactment, wenn auch mit vielen 

Widerständen. Die Umwandlung der Hindernisse in Ressourcen ist sicher dann 

möglich, wenn im Analytiker das Bewusstsein für die ablaufenden Dynamiken wächst 



fortschreitenden wissenschaftlichen Erkenntnissen geworden. Ich denke, das 

Enactment geht den gleichen theoretisch-institutionellen Weg. Zunächst wurde es 

bekämpft, dann wiederentdeckt, seit einigen Jahren läuft nun seine internationale 

Anerkennung und schließlich wird es für alle von Vorteil sein, eine ganze Kategorie 

klinischer Situationen, die schädlich sind, wenn sie nicht verstanden werden, die 

jedoch fruchtbar werden können, wenn sie analytisch untersucht werden und für gute 

Interpretationen genutzt werden, in einen sinnvollen theoretischen Rahmen einordnen 

an sich fragen, warum man sie überhaupt beschreiben soll? 

Um sie wertschätzen zu können, wenn sie sich einstellen, und um etwas mehr von dem 

ihnen zugrunde liegenden zarten und komplexen innerpsychischen Spiel zu verstehen. 

Ich habe den Eindruck, dass in diesen Situationen einige besonders wertvolle 

verborgene Wege gangbar werden, die kennenzulernen sich lohnt. (S. 101 f.) 

Nach dem oben Gesagten deutet sich an und ist zu vermuten, dass dieser von Bolognini 

beschriebene Prozess künftig in ähnlicher Form auch für die projektive Identifizierung und  

wie es im zunehmenden Intersubjektivitätsverständnis bereits deutlich wird - für eine 

verstärkte persönliche Beteiligung des Therapeuten am Behandlungsprozess gelten kann: 

Diesbezüglich sensibilisieren bereits Weiß (2007) und Ogden (2006, siehe Kapitel 2.6.3.) für 

eine veränderte Betrachtung der projektiven Identifzierung im Sinne eines 

Erkenntnisinstruments, wohingegen Lempa mit seinem Kontingenzparadigma (1995, siehe 

Kapitel 2.4.6.1.) und andere intersubjektiv ausgerichtete Psychoanalytiker zunehmend die 

persönliche Beteiligung des Therapeuten am therapeutischen Geschehen in ein positiveres 

Licht zu rücken beginnen und ebenfalls dessen hilfreiche Funktionen für die Behandlung 

schwerer Störungen betonen. Die Betonung des Nutzens dieser Phänomene auf theoretischer 

Ebene ist notwendige Voraussetzung dafür, dass sich Behandlungs- und Selbstverständnis der 

Therapeuten konkret in der Praxis verändern können, diese somit eine theoretisch fundierte 

Begründung dafür erhalten, dass der Therapeut zunehmend von Vorstellungen der 

weitreichenden Abstinenz und Distanz in seinen Behandlungsbeziehungen abrücken und diese 

durch Vorstellungen einer größeren persönlichen Bezogenheit auf seine Patienten ersetzen 

kann. Somit könnten auch  wie Ehrenberg (1992, siehe Kapitel 2.5.4.6.3.) und Stern (2002, 

siehe Kapitel 2.5.2.) dargestellt haben - die notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen 

werden, dass nachfolgende Behandlungsschritte dem Patienten in einer späteren Phase der 



therapeutischen Interventionen, beispielsweise mit Hilfe der klassischen Deutungstechnik 

zugänglich werden. 

 

Wie anhand der allgemeinen psychoanalytischen Behandlungsgrundsätze, aber auch anhand 

der Therapiekonzepte in der Psychosenbehandlung (Lempa, 1995) gezeigt werden konnte, 

setzt die erfolgreiche Behandlung psychotischer Menschen  mehr noch als die Behandlung 

anderer Patienten - eine erhebliche persönliche Bereitschaft des Therapeuten voraus, an dem 

Leiden seines Patienten teilzunehmen und dieses persönlich zu empfinden. Die intensive 

Beteiligung des Therapeuten an den für den Patienten quälenden Spannungszuständen - und 

damit auch an allen Unannehmlichkeiten und Risiken - macht demnach das Wesen einer 

erfolgreichen analytischen Psychosenbehandlung aus.   

Es zeigt sich daran ferner, dass die therapeutischen Konzepte, die heute in der 

psychoanalytischen Psychosentherapie erfolgreic -

Grundhaltung gar nicht denkbar wären; vielmehr stellt diese für die erfolgreiche Behandlung 

-

der festen Überzeugung von der Funktionalität und subjektiven Sinnhaftigkeit des 

psychotischen und / oder aggressiven Handelns für den Betroffenen basiert und diesem 

Verständnis entgegenbringt, erzeugt im Therapeuten überhaupt erst die innere Bereitschaft, 

sich auf den Patienten und seine Proble

101) einzulassen. Nur unter diesen Voraussetzungen ist der Therapeut bereit, sich mit seiner 

psychischen und teilweise auch körperlichen Integrität den Risiken auszusetzen, die eine so 

intensive Beziehung zu dem psychotischen Menschen für diesen - und damit auch für den 

Therapeuten selbst - mit sich bringt.  

 

Es ist insbesondere das Verdienst von Bollas (2005, siehe Kapitel 2.6.2.) und Ogden (2006, 

siehe Kapitel 2.6.3.), mit ihren Konzepten des Verwandlungsobjekts bzw. der projektiven 

Identifizierung auf den Umstand hingewiesen zu haben, dass nicht nur die Bereitschaft des 

Therapeuten, sich auf persönlicher Ebene auf den Patienten und dessen Leid einzulassen, bzw. 

dessen Bedeutsamkeit für den Therapeuten persönlich anzuerkennen, für die Therapie von 

entscheidender Wichtigkeit ist, sondern darüber hinaus den Bereicherungsaspekt betont zu 

haben, der von Patientenbehandlungen mit schwierigen Störungsbildern für den Therapeuten 

ausgehen kann.   



Auch Benedetti hatte als einer der ersten Psychosenbehandler bereits ein als intersubjektiv zu 

bezeichnendes Verständnis und betonte die Bedeutung des Bereicherungserlebens in diesem 

Kontext. 

So heißt es zusammenfassend bei Küchenhoff (2012): 

Benedetti hat immer wieder gezeigt, dass es nicht nur großen Mut erfordert, sich mit 

dem Kranken zu identifizieren, sondern dass es auch für den Therapeuten eine 

Bereicherung bedeutet. Die Modernität des Positivierungsansatzes ist auch hier 

eindrucksvoll; die kreativen Elemente der Psychotherapie werden in den letzten Jahren 

vermehrt diskutiert. So hat Thomas H. Ogden betont, dass aus dem Dialog zwischen 

betonen, dass es in der Psychoanalyse um eigenständige Neuerfahrung geht. (S. 81 f.) 

In der gemeinsamen Betrachtung der genannten Konzepte erscheint gut vorstellbar, dass 

künftig das Konzept des Verwandlungsobjekts von Bollas (2005) und das der projektiven 

Identifizierung, wie es von Ogden (2006) beschrieben wurde, als Fortsetzung der 

Überlegungen Benedettis (1976, 1983), aber auch von Lempas Kontingenzparadigma (1995) 

dergestalt verstanden werden können, dass davon ausgegangen werden muss, dass der Patient 

sich über die Erfahrung seiner bereichernden Wirkung auf den Therapeuten im 

behandlerischen Zusammenspiel erstmals selbst als bereichernd erleben kann. Wenn, wie bei 

Lempa die Kontingenzerfahrung, d. h. die Erfahrung des Patienten, den Therapeuten in dessen 

Wert persönlich zu betreffen, dem Erleben der eigenen Bedeutsamkeit vorausgehen muss, 

könnte auch die bereichernde Erfahrung des Therapeuten durch den Patienten (Benedetti, 

1992, Bollas, 2005, Ogden, 2006) die Voraussetzung dafür sein, dass der Patient diese 

Möglichkeit, als bereichernd erfahren zu werden, nur auf diesem Wege verinnerlichen und 

erst infolge einer solchen Erfahrung für sich nutzbar machen und sich somit als jemand 

erfahren kann, von dem eine bereichernde Wirkung ausgeht.  

Nimmt man an, wie Lempa (1995) sagt, dass die Wirksamkeit der Psychosenbehandlung darin 

besteht, dass der Patient ein Faktor in der Definition des Wertes und der Identität des 

Therapeuten wird, er gleichsam ein Verwandlungsobjekt nach Bollas (2005) für den 

Therapeuten darstellt, und, wie Ogden (2006) beschreibt, sich der Therapeut im Umgang mit 

der projektiven Identifizierung des psychotischen Patienten unbewusst durch Unterwerfung 

unter das analytische Dritte von seinem Selbst befreit, dann ist hiermit eine tiefe Erfahrung 

der Bedeutsamkeit des Patienten verbunden. Von dieser wäre zu hoffen, aber möglicherweise 



auch zu erwarten, dass sie insbesondere bei Patienten mit schweren Persönlichkeitsstörungen 

und Psychosen, deren Kernproblem in einem erheblichen Mangel des Selbstwert- und 

Kontingenzempfindens (siehe Kapitel 2.4.6.1.) besteht, deutlich bessere Behandlungserfolge 

Vergangenheit, die sich bei schweren Störungsbildern kaum als erfolgreich erwiesen haben, 

der Fall war.  

Wie dargestellt wurde, finden sich in der jüngeren Geschichte der Psychoanalyse viele 

Beispiele dafür, dass bei frühen Störungen bestimmte Entwicklungsprozesse erst im 

Therapeuten verarbeitet werden müssen, bevor der Patient sie in und für sich vollziehen kann. 

Bei Benedetti ermöglicht erst die Identifizierung mit den auch schmerzlichen Anteilen des 

Patienten dessen Gegenidentifizierung mit hilfreichen Anteilen des Therapeuten (1976), bei 

Lempa (1995) muss der Therapeut dem Patienten die grundsätzliche Bedeutung für den 

eigenen Wert zuerkennen, bevor der Patient sich in seiner Selbstwirksamkeit und Kontingenz 

wahrzunehmen beginnt. Reinke (1999) beschreibt, wie Straffällige zunächst die Behandler im 

Umgang mit ihren Ängsten beobachten, bevor sie sich mit ihren eigenen Ängsten 

auseinandersetzen können. Ebenfalls einen Wechselseitigkeitsaspekt beschreiben Stern et. al. 

(2012) im Kontext der Wirksamkeit sogenannter Begegnungsmomente, die es ermöglichen, 

 

 

Diese erkenntnistheoretische Betrachtungslinie erscheint darüber hinaus auch 

fortschreibungsfähig in dem Sinne, dass nicht nur die bereichernde Erfahrung, sondern auch 

der Prozess des Sich- -

und Zulassens, dass dieser einen selbst verändert, durch den Therapeuten zunächst vorgelebt 

werden muss, damit der Patient eine Veränderung an seiner Person durch den Therapeuten in 

- lichen 

und sich damit in einer Form identifizieren kann, die in einem weiteren Schritt auch eine 

eigenständige Veränderung des Patienten ermöglicht, wodurch der Behandlungsprozess bei 

schweren Persönlichkeitsstörungen und Psychosen überhaupt erst in Gang gesetzt wird.   

Erst auf der Basis des intersubjektiven Ansatzes war es somit möglich, den Gedanken der 

Bereicherung des Therapeuten durch die Psychosenbehandlung, der schon von Benedetti stark 

betont wurde (siehe Kapitel 2.4.5.), auf eine fundiertere Grundlage zu stellen. Nunmehr 

erscheint es auf dieser Basis auch möglich, hier von einem subjektiven Gewinn des 



Therapeuten zu sprechen, der von diesem empfunden werden darf, ja sogar empfunden werden 

muss, um dann auch dem Patienten zugute zu kommen. 

 

2.7.3. Die Bedeutung der subjektiven Bereitschaften des Therapeuten 

Die intersubjektive Herangehensweise stellt aber neben den bereichernden Erfahrungen, die 

in diesem Zusammenhang beschrieben werden, auch anspruchsvollere Anforderungen an die 

Fähigkeiten und Bere

bislang nur wenige Therapeuten bereit sind, diese Wege zu beschreiten, ebenso wie bislang 

aus unterschiedlichen Gründen auch nur wenige Therapeuten bereit waren, Patienten mit sehr 

schweren und psychotischen Störungsbildern überhaupt in psychoanalytische Behandlung zu 

nehmen (siehe Kapitel 2.5.5. ff.). 

Umgekehrt entsteht bei Betrachtung der Konzepte der Autoren Benedetti (1992), Lempa 

(1995) und Bollas (2005) der Eindruck, dass gerade diejenigen Therapeuten die Behandlung 

psychotischer Störungsbilder wagen, die nicht nur dafür, sondern auch für ein innovatives 

intersubjektives Arbeiten eine gewisse Bereitschaft und, wie Küchenhoff (2012) sagt, den 

und Troje (2013) beschreiben in diesem Zusammenhang als Voraussetzung für die 

Psychosentherapie eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit eigenen Ängsten, die in der 

Behandlung dieser Störungsbilder in korrespondierender Reaktion auf die massiven Ängste 

des Patienten zwangsläufig auftreten. 

 

Während ein Teil der Autoren übereinstimmend eine gewisse Faszination betont, die von 

(vgl. Stähelin, 2013) ausgeht, schließt sich daran zugleich die Frage an, warum sich eine 

Vielzahl der Therapeuten auch heute noch eine psychoanalytische Behandlung von 

psychotischen Patienten überhaupt nicht vorstellen kann, ebenso, wie sich in diesem Kontext 

fragen lässt, warum sich eine Vielzahl der Psychoanalytiker nicht vorstellen kann, in der 

beschriebenen Form intersubjektiv zu arbeiten. 

Eine Begründung hierfür könnte in der großen Nähe zwischen angstmachenden intrusiven 

Einflüssen bestimmter Patienten auf den Therapeuten einerseits und damit zugleich untrennbar 

verbundenen Entwicklungschancen für beide Beteiligte andererseits bestehen, die sowohl 



Bollas mit seinem Konzept des Verwandlungsobjekts (2005) als auch Ogden mit seiner 

Darstellung des Mechanismus der projektiven Identifizierung (2006) betont haben.  

Bollas (2012) hat einerseits den Aggressionsaspekt im Rahmen von psychotischen 

angenommenen Verwandlungsobjekts (2005) die wechselseitige Nutzbarkeit der 

therapeutischen Begegnung für die persönliche Entwicklung beider Beteiligter und stellt als 

notwendige Voraussetzung für das Gelingen psychoanalytischer Psychosenbehandlungen 

ihn also innerpsychisch entsprechend einbinden muss, indem er unbewusst destruktiv-intrusiv 

wirkende Mechanismen einsetzt, um mit seiner psychischen Entwicklung voranschreiten zu 

können, woraus sich zugleich Veränderungsbegehren und Veränderungsmöglichkeiten für den 

Therapeuten ergeben. Ogden formuliert mit seinem Verständnis der projektiven 

Identifizierung (2006) einen ähnlichen Gedanken, indem er dem Mechanismus der projektiven 

Identifizierung nicht nur seine negative Konnotation nimmt, sondern im Gegensatz dazu die 

bereichernde Wirkung für Patient und Therapeut gleichermaßen betont, die davon nach seinem 

intersubjektiven Gesamtverständnis ausgeht.  

 

Zugleich zeigt sich jedoch auch, dass bislang nicht viele Psychoanalytiker bereit sind, diesen 

Schritt mit zu vollziehen, möglicherweise ängstigende Prozesse in ihrer langfristigen 

-

sondern, dass diese eher an einer historisch gewachsenen distanzierten Betrachtung dieser 

Störungsbilder festhalten und ihre Behandlung wenn möglich vermeiden.  

Von Geiso (2009) fasst ähnlich wie Schneider (1995) zusammen, wie im Behandlungskontext 

Ängste zu Abwertung und innovationshemmender Erhaltung der konservativen 

Behandlungsformen geführt haben:  

Die institutionalisierte Psychoanalyse passte sich auf diese Weise auch einem 

bestimmten Arztbild an, nach dem der Arzt als Wissender ex cathedra dem Patienten 

seine Erkenntnisse über ihn, den Unwissenden, präsentierte und ihn nach diesen 

Erkenntnissen behandelte / deutete. Dabei wurde der Patient zum passiven Objekt in 

einer auf besondere Weise asymmetrischen Beziehung.  

Aus heutiger Sicht war in dieser Debatte wohl auch Angst im Spiel: Angst vor den 



Ausdrucksformen allerfrühester Beziehungserfahrungen und Angst vor deren 

aggressiven und frühen erotisch-sexuellen Bedürfnissen nach Zärtlichkeit, Sinnlichkeit 

und Bindung. So kann man auch verstehen, dass psychoanalytische Behandlungen von 

Kindern, aber auch von Erwachsenen mit frühen strukturellen Störungen, immer 

wieder entwertet wurden (und gelegentlich noch heute werden). (von Geiso, 2009, S. 

58) 

Auch Maier (2013) hat (ähnlich wie Dümpelmann, 2015) dargestellt (siehe Kapitel 2.5.5. ff.), 

dass die Mehrzahl der Psychoanalytiker an den gewohnten Sichtweisen festhält, die die 

Eigenschaft der Analysierbarkeit allein beim Patienten verorten und die Rolle des 

Psychoanalytikers in der Behandlung weitgehend unberücksichtigt lassen, woraus deutlich 

wird, dass diese Verleugnung, wie nach psychoanalytischem Verständnis generell jede 

Verleugnung, eine Form der Angstabwehr darstellt. 

 

Es unterscheiden sich folglich diejenigen Therapeuten, die eine Offenheit für das eigene 

Patienten und auch für die damit verbundene Faszination haben, von denjenigen, bei denen 

dies offenbar nicht der Fall ist, die einen intersubjektiven Zugang jedenfalls zu schweren 

Störungsbildern selbst nicht oder nur sehr begrenzt entwickeln können, einen solchen aus 

Gründen zu großer Angstbesetzung in sich abwehren, indem sie die Notwendigkeit dafür 

verleugnen oder diesen gar, wenn er von anderen Therapeuten praktiziert wird, ab- bzw. 

entwerten.     

Hinsichtlich der Unterscheidungskriterien zwischen den beiden Gruppen ergeben sich 

Hinweise aus der Darstellung von Schneider (1995, siehe Kapitel 2.5.4.4.), der beschreibt, 

des Therapeuten und insbesondere dessen Angstneigung einen entscheidenden Faktor für 

dessen Fähigkeit und Bereitschaft zu einer sich im oben beschriebenen Maß einlassenden 

Behandlung auf die schweren, komplexen und auch psychotischen Störungen darstellt, da 

diese darüber entscheidet, ob der Therapeut sich durch den Patienten in erster Linie ängstigt 

und entsprechend abwehrend bzw. abwertend reagiert, oder ob er sich von diesem faszinieren 

lassen und den Patienten in seiner bereichernden Wirkung für sich selbst erfahren und somit 

- roje 

(2013) aufgeworfen hat und die sich in vielen Fällen der Therapeut teils auch nur insgeheim 



selbst stellt  , die aber beispielsweise im 

stationären Setting häufig nicht mit entsprechend konsequenter Behandlungsentscheidung für 

oder gegen eine bestimmte Patient-Therapeut-Konstellation beantwortet wird, verdient es 

somit, eine generellere Berücksichtigung zu finden.   

Es ist demnach anzunehmen, dass es insbesondere Therapeuten mit eher als neurotisch zu 

be

persönliches Einlassen erfordernde Behandlung von Patienten mit schwerwiegenden 

Pathologien wie den schweren Persönlichkeitsstörungen und Psychosen, deutlich schwerer 

fallen dürfte.  

Hierbei handelt es sich um einen Umstand, der in eigener psychotherapeutischer Praxis, wenn 

er denn durch den jeweiligen Therapeuten entsprechend reflektiert wird, zwar 

Berücksichtigung finden kann und möglicherweise auch mehr oder weniger bewusst vielen 

Behandlungsentscheidungen zugrunde liegt, der kaum aber im institutionellen und noch 

weniger im strafvollzuglichen Setting Beachtung findet. Insbesondere in letzterem arbeiten 

Psychologen und Therapeuten, einmal eingestellt und - wie beschrieben (siehe Kapitel 1.4.6.1. 

ff.) in den ihren Bedürfnissen entsprechenden Versorgungsstrukturen des Beamtensystems 

abgesichert und somit wenig veränderungsgeneigt - häufig über Jahrzehnte mit vielfach 

komplexen und auch zuweilen zu Aggressionen neigenden Störungsbildern, ohne dass hierbei 

Fragen der Passung ihrer eigenen Persönlichkeitsstruktur zu den Persönlichkeitsstrukturen 

ihrer Patienten im Hinblick auf die subjektive Indikation, gerade wenn fundierte 

psychoanalytische Kenntnisse fehlen, je einem Reflexionsprozess unterzogen werden.  

Dieser Prozess des ungünstigen Zusammenwirkens von nicht einmal zwingend 

krankheitswertigen neurotischen Persönlichkeitsstrukturen auf Behandlerseite mit 

Persönlichkeitsstrukturen auf der Patientenseite, die demgegenüber in der Wahrnehmung der 

Behandler sehr anders und fremdartig erscheinen und so Verleugnung und / oder Abwertung 

erzeugen und gleichzeitig die gegenseitige Bereicherungserfahrung in der Behandlung 

unmöglich machen, wird aufgrund der Sensibilisierung für intersubjektive Prozessse, 

gleichsam wie unter einem Vergrößerungsglas der intersubjektiven Betrachtung ersichtlicher 

und dessen Destruktivität somit fundierter als bisher begründbar. Es ergibt sich ferner erst aus 

der Erkenntnis darüber, was aus intersubjektiver Sicht für einen erfolgreichen 

Behandlungsprozess erforderlich ist, im Wege des Umkehrschlusses eine Aussage darüber, 

welche Faktoren möglicherweise fehlen bzw. den Prozess ungünstig beeinflussen, wenn 

Behandlungen nicht erfolgreich verlaufen.  



Zugleich eröffnen sich aufgrund dieses veränderten intersubjektiven 

Behandlungsverständnisses und der damit verbundenen stärkeren Betonung des subjektiven 

Beitrags des Therapeuten auch Chancen und Betrachtungsebenen, die die therapeutischen 

Anteile am Gelingen oder Misslingen von Behandlungsprozessen mehr als in der 

Vergangenheit offenbar werden lassen. Es sind somit schon aus diesem Grund von den 

intersubjektiven Einflüssen qualitative Behandlungsverbesserungen zu erwarten, weil es in 

Kenntnis dessen nicht mehr ohne weiteres möglich ist, ungünstige Entwicklungen in 

therapeutischen Prozessen lediglich dem Patienten und dessen mangelnder 

Veränderungsfähigkeit oder -bereitschaft zuzurechnen. Zugleich ergeben sich aus dem 

Umstand, dass den mehr oder weniger bewussten Bedürfnissen, die Verantwortung für das 

Misslingen von Behandlungsprozessen dem Patienten zuzuschreiben aus fachlicher Sicht 

somit zunehmend nicht mehr entsprochen werden kann, auf therapeutischer Seite Ängste, die 

zu einem nicht unwesentlichen Teil ursächlich für die derzeit beobachtbaren Vorbehalte vieler 

Therapeuten gegen die intersubjektiven Behandlungsformen auf konzeptionell-theoretischer 

Ebene sein dürften.   

Das Gesagte, das sich in der mikroprozesshaften Betrachtung einer intersubjektiv 

ausgestalteten psychotherapeutischen Behandlung gut abbilden lässt, gilt jedoch, wenn auch 

nicht mit der gleichen Intensität der gegenseitigen Wechselwirkung, für jegliche 

Interaktionsprozesse zwischen Menschen. Auch jenseits von Behandlungsprozessen 

interagieren Menschen immer  und somit auch im strafjuristischen Kontext - unbewusst je 

Gegenübers, wobei nach Schneider (1995) die Reaktionen auf den anderen umso positiver 

ausfallen, je mehr Ähnlichkeiten zwischen den eigenen und den jeweils anderen 

Persönlichkeitsstrukturen unbewusst wahrgenommen werden. Mit den folgenden 

Ausführungen soll nunmehr untersucht werden, inwieweit diese Erkenntnisse sich auf 

strafjuristische Interaktionszusammenhänge übertragen lassen und für die Betrachtung dessen 

von Nutzen sein könnten. 

   

2.8. Schlussfolgernde Vorschläge zur Annäherung im strafrechtlichen 

Psychosenverständnis 

-

psychotischen Aggressionen 

Die Betrachtung der Gesamtthematik am Beispiel psychotischer Aggressionen bot sich in 



mehrfacher Hinsicht und auch deswegen an, weil sich daran besonders gut zeigen lässt, welche 

anspruchsvollen Behandlungsaufgaben sich die Psychoanalyse mittlerweile mit großem 

Aufwand auch auf diesem Gebiet schwerer psychischer Erkrankungen erschlossen hat, so dass 

-

unter fachlich-qualitativen Gesichtspunkten einer angemessenen Behandlung von in jeglicher 

Form psychisch beeinträchtigten straffälligen Menschen ein schweres Versäumnis darstellt 

(siehe Kapitel 2.1. f.).  

Aber auch für die Betrachtung von Aggressionsdelikten, die im Kontext psychotischer 

Störungen auftreten, erscheint die Berücksichtigung der psychoanalytischen Kenntnisse 

zwingend notwendig:  

Die psychoanalytischen Aussagen über Aggressionsdelikte, die im Zusammenhang mit 

psychotischen Erkrankungen begangen werden, lassen sich nicht auf alle Bereiche strafbaren 

Handelns, wohl aber auf diejenigen beziehen, in denen Gewalthandlungen im Kontext 

psychischer Störungen begangen werden. Bei den psychotischen Aggressionsdelikten handelt 

es sich um eine Deliktgruppe, die zwar in der strafrechtlichen Gesamtsystematik, nicht aber in 

der Gruppe derjenigen Delikte eine Sonderstellung einnimmt, für die eine Prüfung der 

Schuldfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen erfolgen muss. Für den einzelnen 

Betroffenen sind damit häufig gewichtige Weichenstellungen für sein weiteres Leben 

vermacht, so dass dabei fachliche Versäumnisse nicht hinnehmbar sind.  

Die Wahl des Themas der Aggressionsdelikte, die im Zusammenhang mit psychotischen 

Erkrankungen begangen werden, erfolgte auch im Hinblick auf die Generalisierbarkeit der an 

es selbst und gerade den mit den schwerwiegenden psychischen bzw. psychiatrischen 

-

möglich waren, es sogar gerade die Analytiker sind, die sich einerseits mit psychotischen 

Störungsbildern befassen und auf Basis ihrer Behandlungserfahrungen damit besonders 

überzeugend und offensiv für einen verstärktes intersubjektives Behandlungsverständnis 

einsetzen, so ist zu vermuten, dass ein solcher Zugang auch bei weniger schwerwiegenden 

psychischen Störungsbildern erfolgreich sein kann, zumindest aber die diesbezüglich 

bewährten Behandlungsformen als Grundhaltung sinnvoll ergänzen würde.     

 

Neben den psychotischen Erkrankungen, deren Symptomatik mit strafrechtlich relevantem 



Verhalten einhergehen kann, ist dies noch für eine Vielzahl anderer psychischer Erkrankungen 

denkbar: So werfen etwa Straftaten im Zusammenhang mit Persönlichkeitsstörungen, wie z.B. 

dem dissozialen Syndrom, Borderline- oder narzisstische Erkrankungen mit 

Impulskontrollstörungen und mit Abhängigkeitserkrankungen ähnliche Fragestellungen auf. 

-schätzenden' Grundhaltung und bei 

Zugrundelegung der psychoanalytischen Erkenntnisse zu thematisieren, inwieweit die  nach 

bisherigem Verständnis  kriminellen Handlungen möglicherweise, auch im Wege eines 

adäquateren Zugangs zum Zwecke der langfristigen Vermeidung weiterer Taten, aus einer 

psychoanalytisch-juristischen Sicht frühzeitiger erkannt sowie anders bzw. differenzierter 

beurteilt und auf dieser Basis besser behandelt werden könnten. 

 

Die Berechtigung der Forderung, mit psychoanalytischen Mitteln strafrechtliche 

Zielsetzungen zu realisieren, ergibt sich aus dem eingangs dargestellten Umstand (siehe Teil 

1), dass Strafrecht und Psychoanalyse sich zwar grundsätzlich in ihren Methoden, nicht 

zwingend aber in ihren Zielgruppen und nicht in ihren Zielsetzungen  wie insbesondere der 

eit zu subsumieren 

ist - unterscheiden.  

 

Zwar muss eine Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Deliktgruppen zwangsläufig 

vorgenommen werden, so dass etwa bestimmte Formen von Vermögensdelikten in den 

meisten Fällen auf diesem Wege nicht beurteilt werden können - Ausnahmen können hier 

bestimmte Raubdelikte als durch Gewaltanwendung qualifizierte Wegnahmedelikte oder 

Betrugsdelikte auf Basis von narzisstischen Störungsbildern der jeweiligen Täter bilden -. Es 

lässt sich aber dennoch vermuten, dass die Ausweitung psychoanalytischen Wissens in den 

strafrechtlichen Gegenstandsbereich insbesondere bei Gewaltdelikten und Delikten, in denen 

Aggressionen im weitesten Sinne eine Rolle spielen, deutlich machen würde, dass bei sehr 

vielen Straftätern mehr noch als bislang angenommen, neben einer strafrechtlich relevanten 

auch eine psychopathologisch relevante Problematik vorliegt. Dies wäre nicht nur hilfreich für 

eine eingangs erforderliche Beurteilung im Strafprozess mit dem Ziel einer Entscheidung über 

eine Verurteilung, sondern auch für alle weiteren Beurteilungs- und Behandlungsschritte im 

Rechtssystem, wie beispielsweise für Fragen von Lockerungseignungen, vorzeitigen 

Entlassungen oder Entscheidungen über die Aufhebung oder Aufrechterhaltung von 

Unterbringungen in der Sicherungsverwahrung oder im Maßregelvollzug. Einblicke in 



Beurteilungs- und Behandlungsschritte der Analytiker eröffnen hier gänzlich andere 

Perspektiven. Diese könnten darüber hinaus bereits präventiv sowie in allen Stadien des 

Nachsorgeprozesses bei Haftentlassenen eingesetzt werden. 

 

2.8.2. Vorschläge zur Annäherung im strafrechtlichen Psychosenverständnis 

Wie dargestellt wurde, liefert die Psychoanalyse eine Vielzahl an Erkenntnissen über 

psychotische Erkrankungen und deren Behandlungsmöglichkeiten sowie insgesamt über die 

Behandlung von schweren Störungsbildern, die im Rahmen der strafrechtlichen Betrachtung 

bislang weder theoretisch noch praktisch Berücksichtigung finden.  

 

2.8.3. Die Notwendigkeit der Beachtung psychoanalytischer Kenntnisse durch die 

Strafjuristen  

Die psychoanalytische Betrachtung von Entwicklungsbedingungen und damit auch im 

Kontext psychotischer Erkrankungen auftretender Aggressionen fällt folglich zumeist 

grundsätzlich anders aus als die juristische. Es bestehen bis dato für die strafrechtlichen 

Anwendungsbereiche lediglich Erkenntnisgrundlagen, die aus psychoanalytischer Sicht als 

unvollständig beschrieben werden müssen.  

Wie oben (siehe Kapitel 2.5.1.) gezeigt werden konnte, ist es das Verdienst der moderner 

psychodynamisch-entwicklungspsychologischer Konzepte wie der Mentalisierungstheorie, 

die innerpsychischen Reifungsstadien mit ihren jeweils auch auf zwischenmenschlicher Ebene 

beobachtbaren äußeren Entsprechungen anschaulich dargestellt zu haben. Die 

Mentalisierungstheorie sensibilisiert damit für die Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen 

Entwicklungsstadien und macht anschaulich, warum Personen, die in einem bestimmten 

Stadium ihrer Entwicklung empfindlich gestört wurden, im Erwachsenenalter noch immer 

Verhaltensweisen zeigen, die darauf hindeuten, dass bestimmte Entwicklungsschritte dieser 

Phase nicht reifungsentsprechend vollzogen und die darauf basierten Kompetenzen nicht 

hinreichend entwickelt wurden. Daraus wird das Ausmaß an Überforderung deutlich, das 

entstehen muss, wenn von einem Frühgestörten emotionale, aber auch Einsichts- und 

Verhaltensleistungen erwartet werden, die in einem Entwicklungsstadium hätten erlernt 

werden sollen, welches dieser nicht ohne vorausgegangene Belastungserfahrungen mit 

entsprechenden Entwicklungsbeeinträchtigungen erreichen und durchlaufen konnte. 

Vereinfachend ausgedrückt: niemand würde von einem Säugling erwarten, dass er bereits über 

die Fähigkeiten verfügt, aus Bestrafung zu lernen. Von einem straffälligen Frühgestörten, der 



sich auf dem unbewusstem innerpsychischen Reifungsniveau in bestimmten 

Entwicklungsbereichen auf dem eines Säuglings oder Kleinkinds befinden kann, erwartet man 

aber selbstverständlich, dass er den Sinn des Strafens begreifen und die innerpsychischen 

Prozesse, die sein Handeln leiten, künftig entsprechend danach ausrichten kann. 

Vor diesem Hintergrund wird auch deutlich, warum eine Vielzahl der Strafmaßnahmen an den 

Bedarfen und Möglichkeiten der vielfach in frühen, vorsprachlichen Entwicklungsprozessen 

stecken gebliebenen späteren Straftäter vorbeigehen und diese nicht erreichen können.  

Ostermeyer (1971) schreibt hierzu:  

Mit väterlichen Ratschlägen, wie gutgesinnte Jugendrichter sie kosten- und ahnungslos 

austeilen, ist einem milieugeschädigten Jugendlichen nicht zu helfen  wer als 

mahnender Vater auftritt, kann nur erzieherischen Erfolg haben, wenn das Vaterbild 

des Ermahnten intakt ist, das heißt, wenn er die Ermahnung nicht braucht. (S. 92) 

Aus den psychoanalytischen Betrachtungen weiterhin deutlich, dass Strafen, deren 

Zielsetzungen erst in einem deutlich späteren Entwicklungsstadien begriffen und auch erst 

dann antizipierend handlungsleitend werden können, also komplexe Denk- und 

Einsichtsleistungen erfordern, erst dann überhaupt Aussicht auf Erfolg haben können, wenn 

sich - der Terminologie und Modellvorstellung von Freuds Strukturmodell folgend (siehe 

Kapitel 1.4.2.3.1.2.1.) - nach hinreichender Ich-Entwicklung  in einem späteren 

Entwicklungsstadium ein ebenfalls hinreichend entwickeltes Über-Ich als Gewissensinstanz 

konstituiert hat. 

Das Versäumnis der Strafjuristen im Kontext ihres Festhaltens an überkommenen und 

widerlegten Überzeugungen von der Sinnhaftigkeit des Strafens besteht nunmehr darin, dass 

diese ausgehend von einer Vorstellung neurotischer Fehlentwicklung, in der eine unreife Ich-

Entwicklung durch ein überstrenges Über-Ich zu kompensieren versucht wird, mit ihren 

strafenden Maßnahmen auf ein Über-Ich fokussieren und dessen innerpsychische 

Regulationsmöglichkeiten bei ihrer straffälligen Klientel überschätzen. Sie lassen hierbei 

einerseits unberücksichtigt, dass einem erreichbaren Über-Ich zunächst eine hinreichende Ich-

Entwicklung vorausgehen muss und übersehen andererseits, dass ihre eingeschränkte 

Betrachtung und das damit verbundene Beharren auf kompensatorisch überstrengen 

strafenden Maßnahmen wo es an Ich-Reife fehlt, eher ihren eigenen häufig schlecht gelösten 

neurotischen Entwicklungsproblemen und damit ihrer egozentrierten Betrachtung entspricht, 



als dass diese für ihre zumeist frühgestörte straffällige Klientel die geeigneten Maßnahmen 

sein könnten. 

Während die Psychoanalyse überzeugt ist, dass innerpsychische Veränderung hin zu einer 

stabilen Ich-Reife in anderen nur bewirken kann, wer diese in sich selbst zuvor im 

professionellen Rahmen vollzogen hat und daher die Lehrtherapien und analysen als 

unbedingte Voraussetzung therapeutischer Tätigkeit betrachtet, sich also gleichermaßen 

intensiv und fundiert um die Veränderung der Professionellen aus den eigenen Reihen wie um 

die Veränderung ihrer Klientel bemüht, hat die Strafrechtswissenschaft dem nichts 

entgegenzusetzen, was inhaltlich fundiert die Sinnhaftigkeit eines davon abweichenden 

Vorgehens mit derselben Klientel begründen würde. Sie verfügt weder über profundes eigenes 

Wissen über ihre Klientel  nicht einmal über Basiskenntnisse der Entwicklungspsychologie 

 noch über Kenntnisse bezüglich des eigenen Einwirkens auf ihre Klientel und, was noch 

schwerer wiegt, sie bemüht sich weder um das eine noch um das andere, sondern versperrt 

und verweigert sich aktiv regelrecht allen von außen kommenden Bemühungen, ihr dieses 

Wissen anzutragen. 

 

Kaum nachvollziehbar erscheint vor diesem Hintergrund auch, warum die Strafjuristen, zu 

deren wesentlichen Themen das der Aggression gehört, darüber nahezu keine fundierten 

Kenntnisse aufweisen, was einerseits die psychischen Hintergründe des 

Aggressionsverhaltens ihrer Klientel und andererseits die Zusammenhänge mit ihrem eigenen 

Aggressionsverhalten, das das ihrer Klienten begünstigen kann, anbelangt. 

Ostermeyer spricht im Zusammenhang mit der Schuldprojektion, die die Strafjuristen 

Aggressionen lediglich beim Straftäter, dadurch aber nicht mehr bei sich selbst erkennen lässt, 

 

Da die Durchschnittserziehung Triebe und Spontanität unterdrückt, bleibt Aggression 

im Erwachsenenalter nicht aus, es bildet sich ein aggressiver Charakter, der Teil des 

Menschen Ausschau zu halten, die konventionelle Normen verletzen, um sie 

verurteilen und bestrafen zu können. Der autoritär aggressive Charakter geht in die 

Massenneurose strafender Gesellschaft mit ihrem Schwarzweiß-Denken ein. Er 

projiziert seine Aggression auf andere und reißt zwischen ihnen und sich selbst eine 

irreale Kluft von sozial und asozial auf. (Ostermeyer, 1975, S. 79) 



Das Strafjustizsystem in seiner bisherigen Form hat strafrechtsrelevanten Handlungen somit 

nichts anderes entgegenzusetzen als pathologische Gegenreaktionen. Es handelt eher mit den 

Mechanismen eines Patienten als mit denen eines Therapeuten, und bedient sich 

Umgangsweisen, die denen der neurotisch-pathologischen Verhaltensmuster eher entsprechen 

als denen des therapeutisch-professionellen Handelns.  

Dementsprechend bestünde das Ziel psychoanalytischer Interventionen im Strafrechtssystem 

dabei in erster Linie darin, die Gegenaggression, die als Strafe deklariert wird, einzudämmen. 

Ebenso wie in therapeutischen Prozessen die Aggression durch die Entwicklung von 

psychischer Reife reduziert wird, ließen sich auch bei den Strafjuristen die neurotischen 

Anteile (Angst / Aggression) durch entängstigende therapeutische Prozesse, die somit auch 

die Aggression relativieren, auf ein reiferes Strukturniveau heben. 

Die Psychoanalyse könnte diesbezüglich aus ihrer Theorie und ihrer Behandlungserfahrungen 

mit komplexen Störungsbildern, aber auch aus ihren Ausbildungen der Professionellen Wissen 

einbringen, dass auch für die Strafjuristen und deren Selbstreflexionsfähigkeiten hilfreich 

wäre. 

Ostermeyer (1975) beschreibt diesen Zusammenhang 

Der mündige und rationale Mensch, der seine Triebnatur kennt und bejaht, bedarf der 

behalten. Er kann mit sexuellen und  soweit vorhanden  aggressiven Trieben leben, 

ohne sie auf andere zu projizieren und sie dafür büßen zu lassen. (Ostermeyer, 1975, 

S. 79) 

Dabei geht es nicht darum, wie dies möglicherweise dem Vorstellungsbild vieler Strafjuristen 

entspricht, ausschließlich den Straftäter auf die psychische Reifungsebene des Strafjuristen zu 

heben - denn dann bliebe er weiter unreflektiert aggressiv - sondern ihm die Möglichkeit einer 

tatsächlich verändernden Nachreifung seines Ichs zu geben, die nur dann vorhanden ist, wenn 

sie von einem System vorgelebt wird, dass von Personen getragen wird, die diese verändernde 

Nachreifung ihres Ichs in sich vollzogen haben. Inwiefern dies zwangsläufig ganz konkret 

auch den Strafjuristen mit einbeziehen müsste, soll im Folgenden weiter erörtert werden.    

 

Da die Psychoanalyse  im Gegensatz zur Strafrechtswissenschaft  die menschliche Psyche 

und ihre Störungsbilder zu ihrem Forschungsgegenstand gemacht hat und insofern 

differenziertere Erkenntnisse zu den (Fehl-)Verhaltensweisen, ihren Hintergründen und 



entsprechenden Abhilfemaßnahmen liefern kann als die Strafrechtswissenschaft, 

untermauern, wie dargestellt wurde, eine Vielzahl von Gründen die psychoanalytische 

Forderung, dass sich die Strafrechtswissenschaft dem psychoanalytischen Denken annähern 

sollte und nicht umgekehrt.  

 

-  

Eine wesentliche Grundvoraussetzung für eine Annäherung zwischen Strafjuristen und 

Psychoanalytikern - wenn nicht zugleich die schwierigste Herausforderung - wäre hierbei die 

-

Strafrechtsanwender. 

Dies würde z.B. bei Beurteilungen psychotischer Aggressionen zunächst voraussetzen, dass 

auch Strafjuristen die Funktionalität und subjektive Sinnhaftigkeit psychotischer 

Aggressionen in ihre Betrachtung und Beurteilung einbeziehen. Ein solches Denken könnte 

zu signifikant anderen Beurteilungen und somit zur Anwendung angemessenerer Rechtsfolgen 

 etwa bei der Auswahl, der zeitlichen Bemessung und der Ausgestaltung einer Maßregel oder 

einer Strafmaßnahme innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Strafrahmens  und insofern 

schon in einem frühen Stadium des Strafprozesses zu Weichenstellungen führen, die 

langfristig aufgrund von zielführenderen Rechtsfolgen den (Re-) Sozialisierungsinteressen der 

Täter und somit auch den Opferinteressen besser Rechnung tragen würden.  

-

Denken erfolgen kann und warum sie auch im Strafrecht berechtigt und notwendig ist, dafür 

ergeben sich insbesondere aus den bereits dargestellten Konzepten -  dem Aggressionskonzept 

von Mentzos (1987, siehe Kapitel 2.4.2.4.) und dem Kontingenzkonzept von Lempa (1995, 

siehe Kapitel 2.4.6.1.) - wertvolle Hinweise: Mentzos liefert insofern mit seinem 

Aggressionskonzept wichtige Erkenntnisse für eine theoretische Betrachtung und Lempa 

macht Vorschläge für die praktische Umgangsweise mit dem psychisch Kranken. 

 

2.8.4.1. Bezugnahme auf das Aggressionskonzept von Mentzos 

Mentzos stellt in seinem allgemeinen Aggressionsmodell dar, dass er jede - also nicht nur die 

psychotische - Aggression als funktional auf die Bewältigung eines Konfliktes bezogen 

ansieht.  

Generell lässt sich bei der Auseinandersetzung mit seinem Ansatz feststellen, dass es leichter 

fällt, die psychotische, nicht aggressive Symptomatik in ihrer Sinnhaftigkeit für den 



Betroffenen wertzuschätzen, als dies bei agressiven Symptomatiken der Fall ist. Der Grund 

hierfür besteht wohl darin, dass die psychotische Symptomatik in erster Linie den Psychotiker 

selbst betrifft, während Aggressivität in unserer Vorstellung unmittelbar entsprechend mit der 

Verletzung von Opferinteressen verbunden ist. Die Entwicklu -

-

Bedeutung der Aggression betont, gelingt nur, wenn man, wie Mentzos es getan hat, einen 

ungewöhnlichen Betrachtungsweg einschlägt und die Aggressivität zunächst ausschließlich 

aus der Perspektive des Aggressiven selbst, nicht aber aus der seiner Opfer betrachtet. Eine 

solche Betrachtung erzeugt jedoch außerhalb des psychoanalytischen Denkens häufig 

Ablehnung und Widerstand. Wenn man aber davon ausgeht, dass - wie Mentzos behauptet - 

nur ein Verständnis der Zusammenhänge ein nachhaltiges Verhindern neuer Aggressionen 

-

uer Opfer und gelangt somit zu einer 

Berechtigung, auch wenn dabei die Opferinteressen auf den ersten Blick nicht im Zentrum 

dieser Betrachtung stehen.  

 

Einigkeit herrscht zwischen den Grundaussagen des Aggressionskonzepts von Mentzos und 

allen hier beschriebenen psychoanalytischen Psychosekonzepten insofern, als diese zeigen, 

-

Personen mit dem Ziel der Symptomreduktion und somit auch der langfristigen Verringerung 

von bzw. dem Verzicht auf Aggressionen überhaupt möglich ist.  

Alle diese Konzepte machen darüber hinaus deutlich, dass die Berücksichtigung der Interessen 

des Täters im strafrechtlichen Sinne und die Kooperation mit ihm eine wesentliche Rolle 

spielen, damit dieser langfristig sein Verhalten ändert und zeigen überdies, dass eine 

Veränderung nicht lediglich durch Unterdrückung, Zwang bzw. Sanktionierung von außen 

bewirkt werden kann.  

Auch lässt sich mit dieser Argumentation an die Aussage von Schott (2005) in der Diskussion 

über die Problematik der zunehmenden Tendenz zur stärkeren Bewachung von Gefangenen 

und Maßregelvollzugspatienten anknüpfen und diese zunehmend fundierter begründen: 

efangene oder 

Patienten im Maßregelvollzug richtig einzuschätzen, sowie individuell und angemessen zu 

behandeln. Deshalb ist es notwendig, enge und möglichst gute Beziehungen zu den 

 



Am Beispiel des psychoanalytischen Umgangs mit aggressiven wie auch mit psychotischen 

Phänomenen zeigt sich erneut das grundsätzliche Handlungsprinzip der Psychoanalyse (siehe 

Kapitel 2.7.2.), das darauf ausgerichtet ist, durch immer differenzierter werdende 

Betrachtungsweisen, die auf der 

Verständnis für ein auf den ersten Blick nicht nachvollziehbares und daher abgelehntes 

Verhalten basieren, einen Zugang zu diesem Verhalten zu finden, um dies zunächst erklären 

und dann anschließend von seinen Ursachen ausgehend behandeln und verändern zu können. 

 

Der Umstand, dass der strafrechtliche Blickwinkel sich  teilweise begleitet von großer 

politischer und medialer Aufmerksamkeit - primär auf die Opferinteressen und das Wohl der 

Allgemeinheit richtet und versucht, die komplexe Täter-Opfer-Gemengelage auf einen Blick 

zu erfassen und darauf häufig anlassbezogen, entsprechend schnell sowie unter hohem, auch 

emotionalen Handlungsdruck vermeintlich angemessen zu reagieren, verstellt hier vielfach die 

Sicht auf die in einer differenzierten Betrachtung überaus wichtigen Einzelaspekte.  

Es empfiehlt sich demnach, gerade diese Einzelaspekte, wie etwa die funktionale Rolle, die 

die Aggressivität für den Täter spielt, gesondert zu betrachten. Bei anderen komplexen 

Problemlösungsprozessen führt die Betrachtung eines Ganzen häufig ebenfalls nicht zum Ziel, 

sondern die Lösung erfordert ein schrittweises Vorgehen und eine sorgfältige sowie sachliche 

Berücksichtigung und Bewertung aller Teilaspekte. Da die juristische Arbeitsweise sehr 

häufig in einem kleinschrittigen wie versachlichenden Vorgehen besteht, mag diese 

Denkweise den Strafjuristen zwar aufgrund ihres Inhalts, nicht aber aufgrund ihrer 

Herangehensweise ungewohnt erscheinen. 

Ein wesentliches Problem ist häufig auch eine vorschnelle Bewertung, die nicht nur durch 

Juristen, sondern auch durch die Gesellschaft  ebenfalls vielfach angetrieben von politischem 

und medialem Kalkül - vollzogen wird: Nicht nur der Straftat selbst und dem Täter haftet in 

dieser Betrachtung etwas Negatives an, sondern vielfach auch Personen und Theorien, die sich 

in ihrem Schwerpunkt damit beschäftigen.    

Insofern verhindern negative Bewertungen hier, wie ausgehend von dem Konzept von 

Mentzos gezeigt werden konnte, die Herbeiführung nachhaltiger Problemlösungen und 

ignorieren damit nicht nur die Interessen des Täters, sondern zugleich auch die seiner Opfer.  

 

2.8.4.2. Bezugnahme auf das Kontingenzkonzept von Lempa  

Lempas Konzept (siehe Kapitel 2.4.6.1.) soll und kann selbstverständlich vom Strafrichter 



nicht als Handlungsanweisung zum Umgang mit psychotischen Straffälligen verstanden 

werden, sondern es soll zunächst einen Eindruck vermitteln von den komplizierten Prozessen, 

die notwendig sind, um einen konstruktiven Zugang zu einem psychotischen Menschen zu 

finden. Hieraus  wie auch aus dem Konzept von Thomä und Kächele (2006b) - ergibt sich 

im Umkehrschluss sehr deutlich, dass explizit oder subtil geäußerte Kritik, Konfrontationen 

mit negativen Bewertungen sowie verbale und juristische Verurteilungen diesen Zugang eben 

gerade nicht herstellen können, sondern den psychisch kranken und insbesondere den 

psychotischen Menschen nur noch tiefer in seine häufig auf Selbstwertdefiziten und 

Insuffizienzerleben basierende Symptomatik treiben, woraus weitere Aggressionen resultieren 

können. 

Darüber hinaus vermittelt das Konzept von Lempa einen Einblick in die komplexen 

zwischenmenschlichen Abläufe des Interaktionsgeschehens mit psychotischen Menschen, 

welches nicht auf das psychoanalytische Setting beschränkt bleibt, sondern insbesondere dort, 

wo es nicht reflektiert und in die entgegengesetzte Richtung gelenkt wird, noch wesentlich 

gravierendere, auch destruktive Wirkungen entfalten kann. Auf einer psychoanalytisch-

intersubjektiven mikroprozessualen Betrachtungsebene  beispielsweise schon bei einer 

Begegnung zwischen Richter und Angeklagtem im Strafgerichtsverfahren  würde 

demgegenüber sehr viel deutlicher werden, wie von allen Beteiligten unbewusst 

Möglichkeiten begünstigender Kommunikationsprozesse ungenutzt bleiben und zugleich 

Kommunikationsprozesse mit teils schwerwiegenden Folgen in ungünstige Richtungen 

laufen. 

 

Lempas Modell zeigt  ebenso wie die Darstellungen etlicher weiterer oben genannter Autoren 

-  außerdem sehr eindrücklich, dass eine konstruktive Kommunikationsgrundlage nicht durch 

ein starres Beharren auf den eigenen Positionen, sondern nur dadurch möglich wird, dass durch 

einen ersten Schritt des Therapeuten in Richtung einer Öffnung gegenüber seinem Patienten 

auch dieser in die Lage kommen kann, einen solchen Schritt nachzuvollziehen und dass auf 

Basis dieser Kontingenzerfahrung eine gegenseitige und gleichberechtigte menschliche 

Begegnung entstehen kann, die ihrerseits die Voraussetzungen für Veränderungsprozesse 

schafft. 

Wie oben dargestellt, haben neben Lempa auch Benedetti, Reinke, Bollas und Ogden jeweils 

an unterschiedlichen Phänomenen gezeigt, dass vielfach eine innere Auseinandersetzung mit 

unerwünschten, zuweilen auch unangenehmen innerpsychischen Prozessen zunächst im 



Therapeuten stattfinden muss, bevor der Patient in die Lage versetzt werden kann, diese in 

sich zu bewältigen.   

-

als ihnen eine solche Einwirkung auf ihren Therapeuten zugesprochen und ermöglicht wird 

und diese, wie von Bollas (2005) und Ogden (2006) betont, zusätzlich zunehmend in ihrer 

potentiell bereichernden Wirkung für den Therapeuten verstanden werden.  

An diesen modernen psychoanalytischen Verständnis- und Behandlungsansätzen lassen sich 

die Gegensätzlichkeiten zwischen strafrechtlichen und psychoanalytischen Zugängen zu ihren 

sich überschneidenden Zielgruppen besonders deutlich erkennen. Die beschriebene aktuelle 

psychoanalytische Betrachtung, die in mehrfach -

ihrer Klientel bis hin zu der Überzeugung von der bereichernden Wirkung des Patienten für 

den Therapeuten getragen ist, erscheint vielmehr maximal entgegengesetzt zu einer 

distanzierten, negativ-bewertenden und sanktionierenden juristischen Herangehensweise.   

Wie schon gesagt, kann und soll es hierbei nicht darum gehen, psychoanalytische 

Behandlungskonzepte in den Gerichtssaal zu übertragen und hier therapeutische Arbeit zu 

leisten, die an dieser Stelle ohnehin nicht möglich wäre, sondern in einem ersten Schritt 

vielmehr darum, den Strafjuristen ein Stück von einer ihrem eigenen Verständnis bislang noch 

-

gegenüber der gemeinsamen Klientel zu vermitteln.  

Wie dargestellt werden sollte, geht es hierbei nicht um Exkulpierung oder Begünstigung des 

Täters bei der Verurteilung oder der Strafzumessung, sondern die Ausführungen sollen sowohl 

für psychotische wie auch für andere Störungsbilder zeigen, wie dezidiert und persönlich der 

Zugang zu diesen Menschen sein muss, damit Voraussetzungen für Veränderungen geschaffen 

werden können.  

Zugleich soll aus dieser Darstellung deutlich werden, wie wenig das gegenwärtige 

Rechtssystem hierfür die Möglichkeiten bereithält, bzw. wie bestenfalls konträr hierzu, wenn 

nicht sogar undifferenziert und schädlich die bestehenden strafjuristischen Denk- und 

Vorgehensweisen sind, obgleich ein gemeinsames, gleichgerichtetes Vorgehen hier möglich 

und wesentlich erfolgversprechender wäre. 

Auch wenn einem psychisch erkrankten Straftäter am Ende eines Strafprozesses bestimmte, 

für ihn unangenehme Rechtsfolgen nicht erspart bleiben, ist zu erwarten, dass diesem die 

Akzeptanz dessen und das Einlassen auf einen Veränderungsprozess umso leichter fallen 

-



zuständigen Strafjuristen sich mit seiner Situation beschäftigen und je zutreffender sie ihn in 

seiner innerpsychischen Not und nicht nur als aggressiven Rechtsbrecher wahrnehmen bzw. 

je sorgfältiger auf dieser Basis in der häufig für Jahre weichenstellenden Situation des 

Strafprozesses die Rechtsfolgen ausgewählt und im anschließenden Strafvollzug ausgestaltet 

werden. Eine solche fachlich fundiertere bzw. differenziertere Betrachtungsweise bezöge sich 

rein auf den Täter, verböte entsprechend der sonst so strukturierten Arbeitsweisen der Juristen 

insofern eine Vermengung mit Interessen des Opfers und müsste sich dennoch nicht vorwerfen 

lassen, die Opferinteressen nicht hinreichend zu berücksichtigen. 

Nur wenn eine Annäherung gelingt und alle am Strafjustizsystem Beteiligten bereit sind, auch 

-

emotional jedenfalls einem Grundverständnis nach auf die Besonderheiten psychisch kranker 

Straffälliger  wie Psychologie und Psychoanalyse sie vermitteln  einzulassen, können die 

Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass sich diese Personen umgekehrt auch auf den 

gewünschten (Re-) Sozialisierungsprozess einlassen und insofern die mit strafrechtlichen 

Maßnahmen sonst kaum zu vermittelnden Werte der Rechtsordnung und ihrer Opfer zu 

schätzen beginnen. 

 

 

 

3.1. Vorbemerkung  

Da bislang an der psychoanalytischen Strafrechtskritik beanstandet wurde, dass sich die 

Psychoanalyse über ihre kritischen Betrachtungen hinaus kaum mit konstruktiven 

Vorschlägen in strafrechtliche Gestaltungsbereiche eingebracht hat, soll nunmehr die Frage 

nach den Vorschlägen zur konkreten Annäherung zwischen den beiden Wissenschaften 

aufgeworfen werden: 

  

Gemäß dem Selbstverständnis der Psychoanalyse, die sich als Erkenntnis- und 

Behandlungsmethode sowie auch als Theorie soziokultureller Phänomene begreift, erfolgte 

im Teil 1 der Arbeit eine ausführliche Darstellung der psychoanalytischen Sicht auf das 

Strafrechtssystem, wohingegen in Teil 2 die psychoanalytische Sicht auf die psychotischen, 

als die am schwierigsten zu behandelnden Störungsbilder und mittlerweile mögliche 

Behandlungszugänge dargestellt wurden.    



 

Ich möchte im Folgenden im Sinne eines sich gegenüber der pointierten 

Ausgangsfragestellung erweiternden Blickwinkels zu Aussagen darüber kommen, welche 

grundlegenden strukturellen Veränderungen erforderlich wären, um eine größere Akzeptanz 

psychoanalytischer Erkenntnisse im Strafrechtssystem herzustellen und die 

psychoanalytischen Erkenntnisse im Sinne von konzeptioneller Rechtsentwicklung allgemein, 

aber auch im Sinne von strafjuristischen Einzelfallentscheidungen besser nutzen zu können.   

 

3.2. Status quo: Unvereinbarkeit von Psychoanalyse und Strafrecht 

Mit der Psychoanalyse und der Strafrechtswissenschaft stehen sich zwei Methodensysteme 

gegenüber, die unterschiedlicher kaum sein könnten, die aber zugleich mit sich 

überschneidenden Zielgruppen von Menschen, sich überschneidenen Störungsphänomenen, 

wie beispielsweise den Aggressionen, und sich überschneidenden Zielsetzungen arbeiten, so 

dass eine gemeinsame, zumindest aber sich nicht zuwiderlaufende Vorgehensweise im Sinne 

wesentlicher Verbesserungen von Prävention, Behandlung und Nachsorge von 

psychopathologischen bzw. kriminellen Störungsbildern gegenwärtig noch dringend 

erforderlich erscheint.  

 

3.2.1. Grenzen und Möglichkeiten strafrechtlicher Umsetzung 

Die Psychoanalyse liefert, wie gezeigt werden konnte, nicht nur Erklärungen für die 

Entstehung von und den Umgang mit psychischen bzw. psychotischen Störungsbildern und 

stellt wie keine andere Betrachtungsweise den psychodynamischen Einfluss der Behandler auf 

die Entwicklung ihrer Patienten heraus, sondern sie betrachtet zunächst jenseits eines 

Krankheitsverständnisses ebenso den psychodynamischen Einfluss des Strafrechtlers  oder 

auf kollektiver Ebene den Einfluss der Strafrechtswissenschaft und der Gesellschaft - auf den 

Straftäter in Reaktion auf dessen Straffälligkeit. 

 

Dennoch wurden bislang von strafrechtlicher Seite weder die psychoanalytischen 

Erkenntnisse, die den strafjuristischen Gegenstandsbereich betreffen, noch die an der 

Strafrechtswissenschaft geübte psychoanalytische Kritik in nennenswertem Maße zur 

Kenntnis genommen geschweige denn in irgendeiner erkennbaren Form berücksichtigt.  

 

Die Gründe dafür, dass fast ein halbes Jahrhundert nachdem die strafrechtlich-



psychoanalytische Zusammenarbeit von mehreren Psychoanalytikern gefordert und 

vorausgesehen, eine solche aber noch immer nicht im möglichen Umfang umgesetzt wurde, 

sind, wie dies in den Darstellungen der psychoanalytischen Strafrechtskritik (siehe Kapitel 

1.4.3. ff.) bereits anklang, nicht ausschließlich sachlich-inhaltlich erklärbar. 

 

3.2.2. Unterschiedliche historische Entwicklung von Psychoanalyse und Strafjustiz 

Betrachtet man die Gründe für die mangelnde Zusammenarbeit zunächst auf einer äußeren 

praktischen Ebene, dann ist ein Teil der Ursachen hierfür sicherlich auch in der 

unterschiedlichen historischen Entwicklung von Psychoanalyse und Strafjustiz zu sehen. 

Di

hundert Jahren mit einer Geschwindigkeit entwickelt, bei der die Rechtswissenschaft nicht 

mitgehalten hat. 

Da sich die beiden Wissenschaftsrichtungen demzufolge zu keiner Zeit parallel entwickeln 

konnten und die psychologischen und psychoanalytischen Erkenntnisse deutlich länger 

brauchen, bis sie im Bereich des Strafrechts Berücksichtigung und Anwendung finden, als in 

anderen Tätigkeitsfeldern, in denen sie ebenfalls von Nutzen sind, leidet die Psychoanalyse 

noch heute unter dem Ruf, den ihr ihre ersten Theorien im interdisziplinären Bereich 

eingebracht haben, ohne dass ihre nachfolgenden Erkenntnisse in nennenswertem Umfang 

Berücksichtigung fanden: 

Bevor die Psychoanalytiker die frühen Erklärungstheorien  

 weiter entwickeln konnten, hatten sie schon zu einer erheblichen 

Vorurteilsbildung seitens der Juristen beigetragen, die dazu geführt hat, dass die 

Psychoanalyse seither als weitgehend unbrauchbar für juristische Zwecke angesehen wird, so 

dass deren neuere Erkenntnisse heute kaum noch zur Kenntnis genommen oder auf 

strafrechtlich anwendbare Ansätze hin gezielt untersucht werden. Moser beschrieb diesen 

Zusammenhang 1971 mit folgenden Worten: 

Für die psychoanalytische Kriminologie stand zunächst die Erforschung des 

Ödipuskomplexes und die mit ihr verbundene, relativ unbewußte Trieb-, Angst- und 

Abwehrproblematik im Vordergrund. Dies erklärt auch, warum der Verbrechter aus 

Schuldbewußtsein zur frühen Zentralfigur der psychoanalytischen Kriminologie 

geworden ist. Erst Jahre und Jahrzehnte später hat sich die psychoanalytische 

Forschung mit gleicher Gründlichkeit den früherliegenden Störungen zugewandt und 

gefunden, daß die psychische Struktur längst durch traumatische Beziehungen zur 



Mutter so gestört sein kann, daß die ödipale Situation für das Kind kaum noch 

angemessen zu bewältigen ist. Schlagwortartig läßt sich die Differenz der psychischen 

Strukturen kennzeichnen durch die Begriffe Konflikt und Defekt. Das Ausmaß 

möglicher Defekte der Ich- und Überichentwicklung in den frühesten Phasen war den 

kriminologischen Pionieren noch nicht zugänglich. Dringlich erscheint also eine 

Systematisierung des psychoanalytischen Krankheitsbegriffs hinsichtlich aller für sie 

relevanten Formen von kriminellem Verhalten, die eine allmähliche juristische 

Rezeption in vollem Umfang erst möglich macht [...] Kritische und korrigierende 

Anmerkungen wären an mancher Stelle zu machen, soweit unsere Erkenntnis über den 

damaligen Stand hinaus fortgeschritten ist. Die wesentlichsten bezögen sich auf die 

Überschätzung der ödipalen Konflikte bzw. auf die Vernachlässigung der 

früherliegenden Störungen. (S. 14 ff.) 

 

Die Strafjustiz nimmt insofern keinen Anteil an den modernen psychoanalytischen Theorien, 

teilweise, weil sie von der Psychoanalyse aus den oben genannten Gründen nicht viel erwartet, 

teilweise aber auch, weil nicht darauf ausgelegt ist, sich hinsichtlich ihrer grundlegenden 

Strukturen in einem der Psychoanalyse vergleichbaren Tempo zu entwickeln. Vielmehr 

scheint ein kritischer Diskurs um Bemühungen der interdisziplinären Zusammenarbeit, der 

noch in den siebziger Jahren beobachtbar war, aktuell nahezu vollständig zum Erliegen 

gekommen zu sein.  

 

3.2.3. Problem mangelnder fachübergreifender Literatur 

Darüber hinaus scheitert der Wissenstransfer auch aus rein praktischen Gründen: Die 

Strafjuristen haben auch dann, wenn sie sich über das Wissen der Strafrechtskommentierungen 

hinaus im psychoanalytischen Bereich informieren wollen, derzeit nicht die Möglichkeit, sich 

dieses Wissen zueigen und zunutze zu machen, um ihre Fälle angemessener zu entscheiden: 

Es fehlt hier der Brückenschlag zwischen beiden Wissenschaftsrichtungen. Die Psychoanalyse 

steht den Strafjuristen als Bezugswissenschaft nicht zur Verfügung. Der interessierte Jurist 

müsste sich hier völlig eigenständig in die psychoanalytische Materie einarbeiten. Insofern ist 

das Wissen zwar vorhanden, aber für den Juristen nicht zugänglicher als für jeden anderen 

interessierten Laien auf diesem Gebiet. 

Wie Quinodoz (2004) anschaulich dargestellt hat (siehe Kapitel 1.4.9.), gestaltet sich die 

Erfassung der wesentlichen Erkenntnisgegenstände der Psychoanalyse ohne entsprechende 



Grundkenntnisse nicht nur auf inhaltlicher, sondern auch auf methodischer Ebene ungewohnt 

und schwierig. Insbesondere aufgrund des völlig andersartigen methodischen Zugangs dürfte 

die Einarbeitung einem Juristen grundsätzlich schwerer fallen und nicht zuletzt aufgrund der 

Erforderlichkeit zur inneren Widerstandsarbeit daher mehr Eigeninitiative erfordern, als etwa 

die rein kognitive Einarbeitung in ein neues Rechtsgebiet. Der Jurist findet keine auf seine 

Bedürfnisse und Zwecke zugeschnittene Anleitung, ja nicht einmal einen Hinweis darauf, dass 

der Zugriff zu diesem Wissen für seine Entscheidungen von besonderer Bedeutung sein 

könnte. Es gibt bislang auch keine Bestrebungen, psychoanalytisches Wissen so für den 

Strafjuristen aufzubereiten, dass er es für seine (Gerichts-)Entscheidungen direkt nutzbar 

machen könnte.  

 

Die bislang in diesem interdisziplinären Bereich publizierte Fachliteratur ist entweder sehr 

allgemein gehalten  - oder 

beschäftigt sich mit einem so speziellen Schwerpunkt, dass die Fragen der 

Strafrechtsanwendung unter der Einbeziehung psychoanalytischer Erkenntnisse ebenfalls 

unbeantwortet bleiben. Köhn beklagte in diesem Zusammenhang bereits 1992: 

Im Vergleich zu dem großen Umfang an psychoanalytischer Literatur gibt es wenig 

Lehr- und Sachbücher über eine psychoanalytische Kriminologie. Zwar verzichten 

Autoren selten darauf, auf tiefenpsychologische Ansätze hinzuweisen, aber sie bleiben 

meistens in einer Kritik stecken, die allenfalls noch einzelfallbezogene Deutungen der 

Kriminalität zulässt. In vielen Fällen beschränken sie sich auf die orthodoxen Lehrer 

Sigmund Freud, Theodor Reik, August Aichhorn, Franz Alexander und Hugo Staub. 

(S. 13) 

Aus der jüngeren Vergangenheit existieren zu diesem Überschneidungsbereich lediglich 

vereinzelte Werke wie beispielsweise das Herausgeberwerk von Lackinger, Dammann und 

Jedoch kann ein Lehrbuch in diesem Bereich nur einen ersten Denkanstoß, nicht aber die 

psychoanalytische Methode in einem für eine nachhaltige Veränderung der Sichtweisen 

notwendigen Umfang vermitteln.  

 

Die überschaubare Literatur zu diesem interdisziplinären Bereich steht überdies im krassen 



Widerspruch zu den hier vorhandenen tatsächlich relevanten Erkenntnissen.  

 

Wie anhand der Ausführungen in Teil 2 gezeigt werden konnte, haben sich in der 

Psychoanalyse in den vergangenen Jahrzehnten umfangreiche Wandlungen sowohl im 

theoretischen als auch im Behandlungsverständnis vollzogen. Es herrscht hier mittlerweile 

eine Fülle von Erklärungsmodellen vor, deren Kenntnis für die Arbeit von Strafjuristen zwar 

äußerst hilfreich wäre, deren Kenntniserwerb aber unter den aktuellen Bedingungen im 

strafjuristischen Alltag tatsächlich nicht zu leisten ist. Jedoch wird anhand der Darstellungen 

in Teil 1 deutlich, dass jenseits der praktischen Hindernisse und der Fülle der zu erwerbenden 

Fachkenntnisse weitere, auch innerpsychische Hindernisse bestehen, die den Strafjuristen an 

einer intensiven Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse einerseits, andererseits aber auch 

an einer eingehenden persönlichen Beschäftigung mit den psychisch kranken Menschen 

hindern. Wenngleich bereits der Gründervater der Psychoanalyse, Sigmund Freud, das Recht 

als kollektive Zwangsneurose beschrieb und seine Nachfolger  insbesondere Moser (1971b) 

- immer wieder die Hoffnung und die Notwendigkeit formulierten, dass psychoanalytische 

Erkenntnisse im Rechtssystem künftig Berücksichtigung finden müssten, bzw. 

Psychoanalytiker, aber auch Vertreter anderer Professionen (Engelhardt, 1976) bis hin zu 

Strafjuristen (Albrecht, 2010) sowie in beiden Disziplinen ausgebildete Wissenschaftler 

(Böllinger, 1977, 1979, 1993, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016) in ihren umfangreichen 

Darstellungen stetig wiederholt auf die Defizite des herrschenden Strafrechtssystems 

hinwiesen, wurde hierauf von strafjuristischer Seite bislang nicht mit Veränderungen reagiert.  

Im Gegenteil zeigen strafjuristische Strukturen Kennzeichen von Tabus, Beharrungstendenzen 

sowie von Kontroll- und Ordnungsaffinität, deren Rigidität und Stabilität vermuten lassen, 

dass diese über ein sach- und systemimmanent erforderliches Maß hinaus aufgrund von in der 

Bevölkerung wie auch in den mit dem Strafrecht befassten Berufsgruppen gehäuft 

auftretenden innerpsychischen Mechanismen aufrechterhalten werden.     

-

des Strafjuristen mit seiner Klientel auf allen Ebenen (den sprachlichen Formulierungen bei 

der Normsetzung, dem Umgang im Strafprozess und im Strafvollzug) vor. Die strafjuristische 

Ignoranz gegenüber den genannten psychoanalytischen Zusammenhängen erfolgt letztlich 

konsequent von Beginn der Juristenausbildung an und setzt sich folglich unhinterfragt in die 

spätere Tätigkeit des Strafjuristen fort. Weder werden die aus psychoanalytischer Sicht 

notwendigen Einzelaspekte psychischer Störungsbilder hinreichend berücksichtigt, noch sind 



Anzeichen dafür erkennbar, dass von juristischer Seite Prozesse des normsetzenden, 

normanwendenden oder interaktionellen Umgangs zwischen den Beteiligten unter 

Berücksichtigung dieser Wissensgebiete reflektiert und erforderlichenfalls weiterentwickelt 

werden. Vielmehr ist ein beharrendes, veränderungsresistentes Festhalten an distanzierten 

Denk- und Handlungsweisen zu beobachten, welches geradezu konstitutiv für das bestehende 

Strafrechtsystem zu sein scheint. Die Bereitschaft, Möglichkeiten und Risiken einer 

persönlichen Beteiligung an allen interaktionellen Prozessen in Betracht zu ziehen, scheint 

nahezu nicht vorhanden zu sein. Ebenso werden von strafjuristischer Seite keine erkennbaren 

Versuche unternommen, das Konstrukt scheinbarer Rationalität des eigenen Systems in Frage 

zu stellen und hierbei die genannten Umstände zu berücksichtigen bzw. sich mit den vielfach 

geäußerten Einwänden der Schein- bzw. Irrationalität juristischen Handelns auseinander zu 

setzen. Der Einfluss des Unbewussten als Kernthema der Psychoanalyse, aber auch als 

notwendige Komponente im Diskurs um vermeintliche Rationalität (siehe Kapitel 

1.4.4.2.1.2.2.) wird von juristischer Seite schlicht nicht zur Kenntnis genommen.    

Ähnliches gilt für die Berücksichtigung ubiquitärer subjektiver sowie intersubjektiver 

Einflüsse, die in der vermeintlich objektiven juristischen Betrachtung keine Berücksichtigung 

finden.  

Wie ebenfalls in Teil 1 dargestellt werden konnte, verdankt sich die Existenz des aktuell 

bestehenden Strafrechtssystems und die Arbeitsfähigkeit seiner Anwender vielmehr gerade 

der in diesem Berufsfeld weitverbreiteten angstbedingten Vermeidung einer 

Auseinandersetzung mit unbewussten, subjektiven und intersubjektiven Einflüssen, welche 

mit zunehmendem Erkenntnisgewinn entsprechend absurder und wie Moser (1971b) schrieb, 

 je mehr sich 

Psychologie und Psychoanalyse fortentwickeln und je differenzierter demnach das Bild wird, 

das die Psychoanalyse von ihren Möglichkeiten abgibt. 

 

Mit der Erweiterung des Psychosen- und des Intersubjektivitätsverständnisses hat der bereits 

von Moser beanstandete Zustand eine weitere Verschärfung erfahren. Im 

Strafrechtsverständnis finden die psychoanalytischen Behandlungstheorien nicht nur keine 

Berücksichtigung, sie stehen diesem vielmehr zunehmend geradezu diametral gegenüber.  

Bezogen auf die gewählte Thematik der psychotischen Störungen liegt eine wesentliche 

psychoanalytische Neuerung in ihrem Umgang mit diesem Störungsbild darin, dass 

Psychosepatienten heute auch in nach innovativen Behandlungskonzepten arbeitenden 



psychoanalytischen Kliniken oder im ambulanten Setting psychoanalytischer Therapiepraxen 

behandelt werden können, was früher nur in sehr geringem Umfang oder gar nicht der Fall 

war.  

Die Weiterentwicklung der psychoanalytischen Theorie hat in diesem Bereich dazu geführt, 

dass auch denjenigen Patienten, die früher als mit analytischen Mitteln nicht behandelbar 

galten, diese Therapierbarkeit jetzt zugesprochen wird. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat 

am 16.10.2014 beschlossen, psychotische Erkrankungen als Indikation für 

Richtlinienpsychotherapie generell zuzulassen, wohingegen zuvor ambulante Psychotherapie 

lediglich zur Behandlung von psychischen Begleit-, Folge- oder Residualsymptomen dieser 

Erkrankungen zugelassen war.  

 

Diese Entwicklung war, wie gezeigt werden konnte, jedenfalls für die psychodynamischen 

-

und ihrer Symptomatik, der sich wie ein roter Faden durch die historische Entwicklung des 

theoretischen und praktischen Psychoanalyse-, aber auch des Psychosenverständnisses der 

letzten Jahrzehnte zieht.  

Den Beginn dieser Entwicklung bildeten Arbeiten psychoanalytischer Autoren, die auf die 

Funktionen hinwiesen, die die bis dahin als ausschließlich störend betrachteten psychischen 

bzw. psychiatrischen Symptome jeweils erfüllen, so dass dies schließlich auch für die bis dato 

am wenigsten verständlichen psychotischen Symptome dargestellt werden konnte.   

Im Behandlungsbereich werden damit korrespondierend heute Modifikationen an der 

klassischen psychoanalytischen Methode vorgeschlagen und umgesetzt, wie dies etwa durch 

Lempa (1995) oder durch Lempa und von Haebler (2012) geschehen ist.  

 

Eine Weiterentwicklung des Behandlungsverständnisses war hier nur möglich, über einen 

Weg der ständigen Weiterentwicklung von Theorie, aber auch von therapeutischem und 

persönlichem Selbstverständnis der jeweiligen Behandler, von der Bereitschaft, die Symptome 

in ihrer Funktionalität schätzen zu lernen und einstmals als Störfaktoren definierte Phänomene 

- Gegenübertragung, Widerstand, Enactment, projektive Identifzierung - (siehe Kapitel 2.7.2.) 

mit ihrem Potential als Behandlungsressourcen zu erkennen. Hiermit ging überdies die 

persönliche Bereitschaft der heute mit Psychosepatienten arbeitenden Psychoanalytiker 

einher, ihre Ängste angesichts massiver, skurriler und oft destruktiv anmutender 

Symptomatiken so weit zu hinterfragen und zu überwinden, dass die Bereicherungsaspekte, 



die diese Arbeit nicht nur für den Patienten, sondern auch für den jeweiligen Behandler haben 

kann, dahinter sicht- und damit auch für die Patientenbehandlung wechselseitig nutzbar 

wurden. 

Der Blick in die historische Entwicklung der Psychoanalyse macht deutlich, dass die 

zunehmende persönliche Beteiligung des Therapeuten im positiven Sinne mit dem steigenden 

Schwere- und Komplexitätsgrad psychopathologischer Störungsbilder, die von 

psychodynamischen und psychoanalytischen Behandlungen zunehmend profitieren konnten, 

korreliert. Fand sich bei Freud noch ein hohes Maß an Abstinenz und Neutralität in den 

Behandlungen, so ließ dies mit Entwicklung der Objektbeziehungstheorien bereits nach. Dies 

ermöglichte somit zunehmend Behandlungserfolge nicht mehr nur bei neurotischen 

Störungsbildern, sondern auch bei Persönlichkeitsstörungen. Aktuell ist zu beobachten, wie 

sich die Psychoanalyse in Fortsetzung dieser Entwicklung Behandlungsmöglichkeiten 

bezogen auf schwerwiegendere Störungsbilder darüber erschließt, dass sie einem zunehmend 

intersubjektiven Verständnis folgend die Entstehung von Subjektivität durch vorausgehende 

Intersubjektivität und damit die Notwendigkeit für den Therapeuten betont, sich wesentlich 

intensiver und persönlicher als noch nach früherem Behandlungsverständnis in die 

therapeutische Beziehung einzubringen (siehe Kapitel 2.5.4.6.4.).  

  

Die Betrachtung dieser historischen Entwicklung, die, wie darüber hinaus gezeigt werden 

konnte, außerdem durchgängig von eine -

begleitet wurde, macht zugleich deutlich, warum diese Erkenntnisse im strafrechtlichen 

Kontext gerade nicht gewünscht sind und diese von einer Vielzahl der eher zu neurotischen, 

ängstlichen und / oder zwanghaften Strukturen mit all ihren unbezogenen zu sicherheits- und 

kontrollsuchenden Erscheinungsformen neigenden Juristen regelrecht gefürchtet und infolge 

dessen aus weitgehend unbewussten Motiven auf kollektiver wie individueller Ebene 

bestenfalls ignoriert und tabuisiert, schlimmstenfalls regelrecht bekämpft werden. Ein 

weiteres Verdienst der Psychoanalyse besteht darin, aufgezeigt zu haben, dass neurotische, 

bürokratische Juristenpersönlichkeiten im Störungsspektrum ihrem eigenen Erleben nach 

maximal weit entfernt von schweren Persönlichkeitsstörungen und Psychosen  wenngleich 

nicht weniger von unbewussten aggressiven Anteilen beherrscht - sind, so dass sie diese als 

auch ein maximales persönliches Unverständnis gegenüber diesen Erkrankungen erklärt, ohne 

dass das strafjuristische Verhalten jedoch aus psychoanalytischer Sicht demgegenüber als 



ausgewogen, reif und gesund zu bezeichnen wäre. Bezieht man in diese Betrachtung das 

Störungsmodell von Kernberg und Levy (2011, zit. nach Boll-Klatt & Kohrs, 2014, S. 256), 

aber auch von Mentzos (2009a) mit ein, dann lassen sich die neurotischen Erscheinungsformen 

vielmehr lediglich am anderen Ende des Störungsspektrums, keineswegs aber außerhalb 

dessen lokalisieren.  

Mechanismen des zuweilen 

aggressiv ausgeführten system- wie persönlichkeitsimmanenten Kontrollierens, der 

Machtausübung, der Tabuisierung, des sich Abschottens gegen Kritik, Infragestellung, 

Irritation und somit auch gegen notwendige Weiterentwicklung den Strafjuristen zur 

Angstabwehr bzw. zum Schutz vor Ängsten dienen und insofern auf persönlicher Ebene 

erklärbar sind, sind diese jedoch im Strafjustizsystem, das der gesellschaftlichen Aufgabe der 

ität und persönlichen 

Störungsanteilen bereinigten Mitteln dienen soll, nicht tolerierbar. 

 

Es schließt sich daran unmittelbar die Frage nach den Möglichkeiten der verbessernden 

Einflussnahme auf die beschriebene komplexe Gesamtproblematik mit psychoanalytischen 

Mitteln an. Auch aus der von Böllinger (1979) festgestellten auffälligen Diskrepanz zwischen 

komplexes Wissen über die Grundstrukturen sowohl ihrer eigenen Sozialisation als auch 

entwickeln, die eine Annäherung zwischen den beiden Wissenschaftsrichtungen denkbar 

machen. Einige Autoren haben diesbezüglich innerhalb der vergangenen Jahrzehnte nicht nur 

die bestehenden Missstände thematisiert, sondern auch bereits nach Antworten gesucht bzw. 

Lösungsvorschläge formuliert.  

 

3.3. Vorschläge zur Annäherung zwischen Psychoanalyse und Strafrechtssystemm  der 

Blick in die Literatur 

3.3.1. Selbstreflexion des Strafrechtssystems 

105) der Rechtswissenschaft als Voraussetzung für Veränderung geschaffen werden. 

Demzufolge geht es darum, 



gegen die heimliche Paralyse des Rechtsstaates, die von einer Rechtswissenschaft, die 

sich nicht kritisch auf die Praxis bezieht, gedeckt wird, anzukämpfen. Die 

Rechtssicherheit kann nur wiedergewonnen werden, wenn die Rechtswissenschaft 

durch eine ideologiekritische Verunsicherung hindurchgeht und durch die 

Einbeziehung des Wissens und der Methoden der Sozialwissenschaften in ihren 

eigenen Argumentationszusammenhang sich der rationalen Kontrolle einer 

aufgeklärten Fachöffentlichkeit erschließt. (S. 105 f.) 

Zugespitzter und kritischer formulierte Wiethölter (1969): 

Die Rechtswelt als Machtwelt hält die politische Gesellschaft buchstäblich in Schach, 

genauer: die Inhaber sozialer, ökonomischer und politischer Herrschaft transformieren 

ihre Gewalt über Recht in Rechtsmacht. Gewalt geht vor Recht, weil Recht disponible 

-politische Jurist ist je nach 

ter oder entbehrlicher Störenfried; weil 

 das wäre dann doch 

wohl ein Mann, der gar nichts weiß und alles k

 

die politischen Befehle der herrschenden Klasse für seine Rechtsprechung zu befolgen, bei 

 

 

3.3.2. Forderung nach Verbesserung der Kommunikation 

Hieran schließt sich die Frage an, wie dem begegnet und zwischen den beiden Disziplinen die 

Kommunikation verbessert werden kann. 

 

3.3.2.1. Der praktische Diskurs: Habermas  

Engelhardt (1976) greift hierfür die Vorschläge von Jürgen Habermas auf. Nach Habermas 

e Nichttrivialität der Kategorie 

Selbstreflexion zeigt. Nach diesem Muster entfaltet sich Ideologie- und Institutionenkritik 

 

Diesbezüglich heißt es: 



Habermas zieht eine Parallele Psychoanalyse  Ideologiekritik: wie die kritische 

Sozialwissenschaft nimmt auch Psychoanalyse das erkenntnisleitende Interesse an der 

Emanzipation von undurchschauten Abhängigkeitsverhältnissen in ihr 

methodologisches Selbstverständnis mit auf. Psychoanalyse erweist sich als 

Aufklärungsth

1976, S. 114) 

Und an anderer Stelle heißt es bei Engelhardt (1976): 

Der Anspruch auf Intersubjektivität und Reflexivität strafrechtlicher Sozialkontrolle 

geht auf Eliminierung irrationaler Abhängigkeiten. In dem sich kristallisierenden 

rationalen und intersubjektiven Regelungszusammenhang kann sich Legitimität 

herstellen, insofern die Beteiligten frei von irrationalen Zwängen  dialogisch an dem 

dargebotenen Rechtsstoff partizipieren und ihn damit als machbar ausweisen. 

(Engelhardt, 1976, S. 289)   

Engelhardt zufolge bringt Habermas hierfür das Modell der Psychoanalyse in die Betrachtung 

n Begriff der Rationalität lässt sich in psychoanalytischer 

Perspektive zunächst nur negativ bestimmen: Rationalität bedeutet Freiheit von Irrationalität, 

von Mystifikation, von Selbsttäuschung und ideologischer Verstellung. Erst unter dieser 

Voraussetzung  

Daran anschließend heißt es: 

a l t l i c h  konkrete, wird demnach möglich durch die Erfüllung des negativen Anspruchs 

Täuschungsfreiheit  

strafrechtlicher Sozialkontrolle bemißt sich daran, inwieweit sie täuschungsfrei und von 

irrationalen Komponen  

Weiter schreibt Engelhardt (1976): 

Ein rational motivierter Konsens kommt allerdings erst dann zustande, wenn eine 

äußere kontinente Einwirkungen, sondern auch nicht durch Zwänge behindert werden, 

die sich aus der Struktur der Kommunikation selber ergeben. Die ideale 



ytische Gespräch Arzt  Patient als eine Art 

methodischer Leitfaden herangezogen werden kann, ist an vier formale Bedingungen 

geknüpft, soll rationale Motivation erzeugt werden, nämlich erstens die gleiche 

Chance, überhaupt kommunizieren zu können, zweiten

Deutungen, Behauptungen, Empfehlungen, Erklärungen und Rechtfertigungen 

aufzustellen und deren Geltungsanspruch zu problematisieren, zu begründen oder zu 

haben, 

befehlen und sich zu widersetzen, zu erlauben und zu verbieten, Versprechen zu geben 

S. 293) 

Dementsprechend beschreibt Habermas nach Engelhardt (1976) das diskursive Verfahren der 

Motivierung wie folgt:  

Der Diskurs läßt sich als diejenige erfahrungsfreie und handlungsentlastete Form der 

Kommunikation verstehen, deren Struktur sicherstellt, daß ausschließlich virtualisierte 

Geltungsansprüche von Behauptungen bzw. Empfehlungen oder Warnungen 

Gegenstand der Diskussion sind; daß Teilnehmer, Themen und Beiträge nicht, es sei 

denn im Hinblick auf das Ziel der Prüfung problematisierter Geltungsansprüche, 

beschränkt werden; daß kein Zwang außer dem des besseren Arguments ausgeübt 

wird: daß infolgedessen alle Motive außer dem der kooperativen Wahrheitssuche 

ausgeschlossen sind. Wenn unter diesen Bedingungen über die Empfehlung, eine 

Norm anzunehmen, argumentativ, d.h aufgrund von hypothetisch vorgeschlagenen 

alternativenreichen Rechtfertigungen, ein Konsensus zustande kommt, dann drückt 

der praktischen Beratung teilzunehmen mindestens die Chance haben, besteht die 

reziproken Verhaltenserwartungen ein täuschungsfrei festgestelltes gemeinsames 

Interesse zur Geltung bringen: gemeinsam, weil der zwanglose Konsens nur das zuläßt, 

was alle wollen können; und täuschungsfrei, weil auch die Bedürfnisinterpretationen, 

in denen jeder Einzelne das, was er wollen kann, muß wiedererkennen können, zum 



gebildete Wille heißen, weil die formalen Eigenschaften des Diskurses und der 

Beratungssituation hinreichend garantieren, daß ein Konsensus nur über angemessen 

interpretierte verallgemeinerungsfähige Interessen, darunter verstehe ich: Bedürfnisse, 

die kommunikativ geteilt werden, zustande kommen kann. (Habermas, 1973, zit. nach 

Engelhardt, 1976, S. 294) 

Es wird hiermit eine Kommunikationssituation beschrieben, die als maximal weit entfernt von 

der Kommunikation zwischen den Beteiligten in allen Stadien des strafrechtlichen Prozess- 

und Vollzugsverlaufes bezeichnet werden muss.  

Gesellschaftstheorie in praktischer Absicht mißt Habermas vornehmlich der Ideologiekritik 

die Kraft bei, eine reflexive Auflösung der in systematisch verzerrter Kommunikation 

 

am Ende Einsicht 

und Emanzipation von undurchschauten Abhängigkeiten, d.h, Erkenntnis und die 

Analog des auf Selbstreflexion angelegten psychoanalytischen Gesprächs läßt sich 

paradigmatisch die Möglichkeit einer Aufdeckung und analytischen Aufhebung der 

irrational-

e sich - bislang 

undurchschaut - hinter dem Rücken der Subjekte durchsetzen konnten. (Engelhardt, 

1976, S. 295)  

 

Auch hier scheint eine Orientierung an der psychoanalytischen Arzt-Patient-Kommunikation 

hilfreich: 

 Patient zeigt, ist der praktische Diskurs das 

Vehikel und zugleich das Medium, in dem sich Selbstreflexion vollzieht: Selbstreflexion steht 

erst am Ende des praktischen bzw. therapeutischen Diskurses, löst dann aber sowohl einen 

Wahrhaftigkeits-  

ozesses, 

erkennen die Betroffenen bzw. der Patient die kritischen Theoreme bzw. das 



psychoanalytische Deutungsinventar als wahr und richtig, zugleich aber werden 

 

Einschränkend stellt Engelhardt aber ebenfalls dar, dass Habermas sich ausdrücklich gegen 

 

Weiter führt Engelhardt (1976) aus:  

 

Daraus erhellt zunächst der veränderte Stellenwert psychoanalytischer und 

gesellschaftstheoretischer Deutungen für den Rechtsstab und die strafende 

Gesellschaft im ganzen. Irrationalität und ideologische Verstellung wird hier nicht 

schon dadurch aufgelöst, daß in Aufklärungsprozessen einer Reihe von Deutungen 

vorgetragen werden, wenn nicht sichergestellt ist, daß die Deutungen sich in einer der 

alle 

potentiell Betroffenen, auf die sich die theoretischen Deutungen beziehen, die Chance 

haben, die angebotenen Informationen unter geeigneten Umständen anzunehmen oder 

abzulehnen. Wenn die Lage der Betroffenen durch Kommunikationsunfähigkeit, 

institutionelle Abkapselung und Selbststabilisierung oder irrationale Widerstände 

gekennzeichnet ist, schlägt Aufklärung fehl. (Engelhardt, 1976, S. 297) 

Im Hinblick auf die Gründe, die der Anwendung des praktischen Diskurses in der 

Strafrechtswissenschaft entgegenstehen, führt Engelhardt (1976) aus: 

Das Interesse an Emanzipation scheint jenem Leidensdruck vergleichbar, der für die 

psychoanalytische Therapiesituation signifikant ist, aber dieses Interesse kann sich erst 

in dem Maße ausbilden, als repressive Gewalt in Form normativer Machtausübung in 

den Strukturen verzerrter Kommunikation auf Dauer gestellt, d.h. als Herrschaft 

institutionalisiert wird. Vielleicht bed

Betroffenen, um Aufklärung im Rechtsstab und in der konkreten Gesellschaft wirklich 

werden zu lassen. Nur: dieses Krisenbewußtsein scheint auf wenige aufgeklärte 

Gruppen, oder die unmittelbar betroffenen Rechtsunterworfenen, Strafgefangenen etc. 

allerdings möglicherweise alles andere als Bedarf an Aufklärung und Selbstreflexion, 



ja es trägt u.U. noch zur Verhärtung und Reproduktion von Irrationalität und falschem 

Bewußtsein bei. (Engelhardt, 1976, S. 297 f.) 

Wie gezeigt werden konnte, mangelt es jedenfalls den Rechtsanwendern nicht nur am 

angesprochenen Leidensdruck, vielmehr gibt es, wie dargestellt, Gründe in den 

Persönlichkeiten der Rechtsanwender, die dem gerade entgegenstehen. 

Hierfür bemerkt Engelhardt (1976) in Anlehnung an Habermas für den praktischen Diskurs:  

Der praktische Diskurs kann als das derzeit angemessenste Modell gelten, das sowohl 

die Irrationalität der Präferenzsysteme unreflektiert einfließende richterliche 

Alltagstheorien, Ideologien, Einstellungen, Vorurteile etc. im Griff hat, als auch 

Richtigkeitskriterien an die Hand gibt, mit denen eine Rechtfertigung eines 

Präferenzsystems und seiner kriminalpolitischen und richterlichen Konkretisierungen 

geleistet werden kann. (Engelhardt, 1976, S. 303) 

Zugleich stellt er jedoch für die Anwendbarkeit des praktischen Diskurses in den 

strafrechtlichen Bereichen dar:  

Für die Bereiche spezifisch strafrechtlicher und kriminalpolitischer Tätigkeit sind 

empirische Forschung und Theoriebildung noch zu wenig entwickelt, um das 

erklärtermaßen kritische Potential des praktischen Diskurses theoretisch wie praktisch 

für den Entscheidungsprozeß effektiv zu machen. Dazu bedürfte es vorrangig 

kommunikations- und informationstheoretischer Analysen, organisations- und 

entscheidungssoziologischer und psychologischer Aufarbeitung der gesamten 

strafprozessualen und rechtspolitischen Erkenntnis- und Überzeugungsbildung. 

(Engelhardt, 1976, S. 304) 

Weiter macht Engelhardt (1976) deutlich, dass das Strafrechtssystem durch den Einsatz des 

praktischen Diskurses in seinen Grundfesten bedroht wäre:  

Als zugleich kritisch-sozialwissenschaftliches Modell kann der praktische Diskurs nur 

dort zur Geltung kommen, wo das Prinzip kritischer Vernunft für alle Beteiligten auf 

Dauer Verbindlichkeit erlangt. Dies ist aber unter den Bedingungen von Strafe und 

Konsens in herrschaftsfreier Kommunikation über Normen entschieden werden soll, 

dann würde dies möglicherweise erst durch die Abschaffung dessen ermöglicht, 



worüber befunden werden soll: des strafrechtlichen Kontrollapparates. (Engelhardt, 

1976, S. 305) 

Weiter führt er dazu aus:  

Da sich die Notwendigkeit strafrechtlicher Sozialkontrolle einem 

gesamtgesellschaftlichen Verblendungszusammenhang ideologisch wie psychologisch 

verstellter Gewaltverhältnisse verdankt, die sich in irrationalen Mystifikationen 

permanent reproduzieren, impliziert die Einführung praktisch-diskursiver Modelle 

notwendig auch eine gesamtgesellschaftliche, auf Konstitution oder Restitution 

symmetrischer Kommunikation zielende Strategie. (Engelhardt, 1976, S. 305) 

Hieraus ergibt sich nac

Strukturen des allgemeinen Bildungssystems zu einer Reproduktion irrationaler 

 

Diesbezüglich stellt er dar:  

Die Entwicklung einer Aufklärungsstrategie geschieht hier ebenso subtil, wie die 

massenhafte Verbreitung von Mystifikationen. Realistische Schilderungen reichen 

vermutlich nicht aus, vielmehr wäre zu prüfen, wie sich die symbolische Beziehung 

des dargebotenen Stoffes zum Unbewußten gestaltet, wie der Mechanismus der 

Mobilisierung oder Eliminierung tiefsitzender Ängste funktioniert, wie schließlich 

Empathie und rationaler Einsicht der Weg gebahnt werden kann. (Engelhardt, 1976, S. 

311) 

Weiter heißt es bei Engelhardt (1976): 

Auf der Methode der teilnehmenden Beobachtung, der Feld- oder Gruppenforschung 

gründende Analysen der Institutionen strafrechtlicher Sozialkontrolle, der Polizei, der 

können, was man sich davon hätte versprechen können und sollen: Selbstreflexion und 

Aufklärung der Betroffenen. Soll Legitimität hergestellt werden, muß auch hier ein auf 

Überzeugungs- und Konsensbildung zielender Kommunikationszusammenhang 

institutionell abgesichert werden. (Engelhardt, 1976, S. 312) 

 

 



3.3.2.2. Über- und innerinstitutionelle Strategien 

 mit allen Beteiligten 

 müßten kooperative Formen des Lebens und Arbeitens gefunden werden, die  

organisatorisch abgesichert  ein Gegengewicht gegen die formale Repräsentanz der 

 

Zur Umsetzung dessen führt er aus: 

Über- wie innerinstitutionelle Strategien, die forschende Erhebung stets mit 

Aufklärung, Aufklärung mit Emanzipation verbinden, zielen auf Herstellung von 

Gruppenöffentlichkeit  und damit auf eine Kontrolle der Kontrolleure  wie auf 

Herstellung eines kooperativen Kommunikations- und Interaktionszusammenhangs 

zwischen den unmittelbar betroffenen Insassen oder auch nur Verdächtigen und 

 

Engelhardt (1976) schlägt somit vor:  

Ziel eines Diskurses wäre die Wiederherstellung einer symmetrischen 

Kommunikationssituation, die Reetablierung selbstmächtiger Subjektivität, die 

Aufhebung von Pathologie und Selbsttäuschung. Gefangenenräte, Basisgruppen und 

Therapiegruppen erscheinen  um nur einige wichtige Möglichkeiten zu nennen  als 

die geeigneten kommunikations- und kooperationsstiftenden Organisationsformen, die 

für die Gruppe der Kontrolleure gleichermaßen verbindlich gemacht werden müßten. 

Hier kann nach dem Muster des psychoanalytischen Reflexionsdialogs  etwa in 

berufsspezifischen Balint-Gruppen  eine adäquate Kommunikations- und 

Beziehungsebene gefunden werden, die eine kritische Selbstreflexion strafjuristischer 

Tätigkeit erlaubt. In den kooperativen Gruppen werden Entscheidungen gerechtfertigt, 

Maßnahmen verteidigt oder verworfen, Ansichten vertreten oder preisgegeben. Im 

unter dem Zwang des besseren Arguments, dem die Abweichenden gleichermaßen 

Strategien müssen eine öffentliche 

Kontrolle der Kontrolleure wie eine Entmystifizierung institutioneller Gewalt im 

öffentlichen Bewußtsein leisten. (Engelhardt, 1976, S. 313 f.)         

Weiter führt er dazu aus: 



Insofern besteht das Anliegen einer überinstitutionellen Strategie nicht etwa darin, eine 

private Resozialisierung im Stillen zu betreiben, sondern gerade in der Erzielung eines 

hohen Grades an Publizität in Fragen der Gefangenenarbeit, der gesellschaftlichen 

Konstruktion von und der Reaktion auf Kriminalität. Das Prinzip der spontanen 

Gegenöffentlichkeit wäre in die regressive Organisation der Medien einzubringen und 

dauerhaft einzurichten, soll eine unverzerrte Präsentation der gesellschaftliche (sic) 

Konstruktion von Kriminalität, soll aufgeklärte öffentliche Kontrolle der Kontrolleure 

gewährleistet werden. (Engelhardt, 1976, S. 314) 

Zum Prinzip der spontanen Gegenöffentlichkeit stellt er dar:  

Eine überinstitutionelle Strategie dehnt das Prinzip der spontanen Gegenöffentlichkeit 

auch auf die Organe der strafrechtlichen Sozialkontrolle, Polizei, Strafjustiz, Anstalten, 

Gesetzgebung aus, deren Öffentlichkeitscharakter offenzulegen wäre. Strafrechtliche 

Sozialkontrolle gilt dann ich mehr als autoritär-punitives Symbol mit unbeschränkter 

Strafgewalt, sondern  im besten Falle  als profane Konfliktregelungsinstanz mit 

perhorreszierenden Weise transparent werden: ein neues und vernünftiges 

Realitätsprinzip blockiert die Ei

erscheint letztlich als kooperatives, diskursabhängiges und daher machbares 

Instrument eines gemeinsamen gesellschaftlichen Interesses, das getragen wird von 

einem rational motivierten Konsens. (Engelhardt, 1976, S. 315) 

Engelhardt (1976) äußert sich aber zugleich auch vorsichtig-

praktischen Diskurses je eine Chance hat in der Praxis strafrechtlicher Kontrolle konkret zu 

 

 

Der Vorschlag bezieht sich insgesamt darauf, mit Hilfe der psychoanalytischen Betrachtung 

insbesondere den Aspekt der Selbstreflexion und deren Notwendigkeit insgesamt zu betonen. 

Diese Auffassung geht insofern noch über die von Habermas hinaus: 

Engelhardt schrieb bereits 1976 diesbezüglich:  



Die Fähigkeit zu kritischer Auflösung unerträglicher Interaktionsformen weist 

die Freilegung der unterdrückten Reflexion, die Produktion von Subjektivität steht. 

tmachung, als Resymbolisierung begriffen, bedeutet die Wiederherstellung 

von Reflexion, Diskussion und Kooperationsvermögen, Wiederherstellung von 

bewußter Handlungsfähigkeit in durchsichtiger Auseinandersetzung mit sich und den 

anderen. (Engelhardt, 1976, S. 108)  

Wahrheitskriterium für die metapsychologischen Hypothesen: die verstehende und erklärende 

Rekonstruktion eines unterbrochenen subjektiven Bildungsprozesses und die 

Wiederherstellung gebrochener Subjektivität vollzieht sich in gelungener Selbstreflexion, die 

das unbewuß

psychoanalytischen therapeutischen Verfahren und der Art der Sozialforschung, die man heute 

 

Bezogen auf die Aufgabe der Psychoanalyse als Strafrechtskritik schreibt Engelhardt (1976) 

weiter:  

Psychoanalyse erweist sich als kritische Theorie des Subjekts, deren Intention auf die 

gerichtet ist. Dieser Anspruch kann dem Erkenntnisinteresse einer psychoanalytischen 

Strafrechtskritik nicht äußerlich bleiben: Sie ist im gleichen Sinnzusammenhang 

angesiedelt, insofern sich strafrechtliche Sozialkontrolle irrational, hinter dem Rücken 

der Subjekte durchsetzt und undurchschauten Zwecken dient. Damit aber erwiese sich 

die psychoanalytische Strafrechtskritik als tiefenhermeneutisch verfahrende 

Sinnkritik, die auf eine reflexive Aufhebung der durch den strukturell gewalthabenden 

 inneren  Natur 

zielt. (Engelhardt, 1976, S. 116) 

Dies lässt sich nach Auffassung von Engelhardt (1976) als Phänomen einer gesamten 

Gesellschaft, die ein solches System hervorbringt, betrachten:  

Indessen bleibt die Perspektive der psychoanalytischen Strafrechtskritik nicht auf das 

konkrete Subjekt und seine Vermitteltheit durch bloß pathogene, objektive und d.h. 



äußerlich bleibende gesellschaftliche Institutionen beschränkt. Patienten  i.S. 

Lorenzers  sind nicht bloß der möglicherweise pathologisch Konforme und der 

pathologisch Kriminelle, deren deformierte Sprachspiele die analytische Praxis 

aufzeigt. Vielmehr wird das gesamte System strafrechtlicher Sozialkontrolle, ja die 

gesamte Gesellschaft, die ein solches System hervorbringt, als pathologisch entlarvt. 

(Engelhardt, 1976, S. 116) 

lizensierter Form bewältigt  u.a. im Strafrechtssystem und in religiösen Glaubenssystemen 

(S. 117). 

Somit werden nach dieser Vorstellung irrationale Strafbedürfnisse des Einzelnen wie der 

Gesellschaft institutionell abgesichert: 

Auf der sozialpsychologischen Ebene - konformen, aber tendenziell pathologisch-

irrationalen  kollektiven wie individuellen Handelns gibt eine psychoanalytische 

Sozialpsychologie der Strafe jedoch zugleich Auskunft über die pathologische 

Reproduktion sozialisatorisch produzierter Kriminalität: irrationale Strafbedürfnisse 

fließen in die Praxis sozialer Kontrolle ein  in Gestalt von Vorurteilen, Ideologien, 

institutionell abgesicherter Pathologie. (Engelhardt, 1976, S. 126) 

Die Parallelität zwischen gesellschaftlichen, zu institutionellen Mechanismen geronnenen 

Strukturen bestehend aus den innerpsychischen Mechanismen derjenigen, die die Systeme 

erhalten, auf die insbesondere Ostermeyer und Engelhardt (siehe Kapitel 1.4.4.2.1.1. und 

1.4.4.2.1.2.) verwiesen haben, zeigt nur die Psychoanalyse auf. Nur sie ist in der Lage, die im 

Außen bestehenden Missstände des Strafjustizsystems mit Mitteln zu verändern, die an den 

Wurzeln der innerpsychischem Entsprechung derjenigen ansetzen, die die 

Strafrechtswissenschaft betreiben. Zentral dafür ist jedoch ein Verständnis vom Unbewussten.  

Ostermeyer (1975) schreibt hierzu: 

Innenseite der Kriminalitätsdefinition betrachten, sind wir auf Indizien und Symptome 

 (S. 123).  

Weiter heißt es:  

Sieht man nämlich in einer Straftat ein systemwidriges Abirren des Täters im Wege zu 

Störung der pluralistischen Kommunikationsstrukturen der Gesellschaft, so ist es 



folgerichtig, mit der strafrechtlichen Sanktion sowohl dem Straftäter Hilfe zu 

persönlicher Nachreifung (Komplexitätsannäherung) zu geben wie auch insgesamt die 

durch die Straftat verzerrte und gestörte gesellschaftliche Kommunikation zu entstören 

und zu bereinigen. (Ostermeyer, 1975, S.  148)    

Die Psychoanalyse vermag somit psychologische und soziologische Phänomene 

gleichermaßen zu erklären und zu behandeln und in letzter Konsequenz die Gesellschaft und 

ihre Institutionen  nicht zuletzt über die Bewusstmachung von Unbewusstem, den eigenen 

Aggressionen und die Vermittlung von Sublimierungsfähigkeiten - auf ein reiferes 

Strukturniveau zu heben. Dies erscheint gegenwärtig vor der aktuellen Zunahme von 

Fremdenangst und Fremdenfeindlichkeit in der Bevölkerung wichtiger und zugleich 

möglicher denn je, um hier insbesondere von strafjuristischer Seite nicht, wie zuvor schon 

häufig geschehen, vor dem Hintergrund der vermeintlichen Zunahme von bestimmten 

Mitagieren zu geraten, 

sondern ein fachlich und persönlich fundiertes Bollwerk gegen Ängste und daraus 

resultierende (Gegen-) Aggressionen zu schaffen.   

 

Die Voraussetzungen hierfür müssten zunächst über eine verbesserte Kommunikation 

zwischen Soziologen, Psychoanalytikern und Strafjuristen hergestellt werden, die genau diese 

Zusammenhänge einerseits offen diskutiert; noch wichtiger erscheint dabei andererseits aber 

auch, dass diese Kommunikation die unbewussten und irrationalen Mechanismen wie auch 

die Tabus, die dem zugrundeliegen, miterfasst und hiermit einen Umgang findet bzw. die an 

diesen Prozessen Beteiligten überhaupt erst zur Reflexion darüber befähigt.   

 

3.3.2.3. Förderung der Kommunikation zwischen Strafjuristen und Psychoanalytikern  

Für eine Verbesserung der interdisziplinären Kommunikation zwischen Strafrechtlern und 

Psychoanalytikern plädierte Moser bereits 1971. Seine Vorschläge haben bis heute nichts von 

ihrer Aktualität verloren. Er regte damals die Bildung von Selbsterfahrungsgruppen mit 

jüngeren Strafjuristen sowie die Zusammenarbeit von Psychoanalytikern und 

Strafrechtslehrern an. Ebenso sprach sich Jenkel (1993) für eine verstärkte Diskussion 

zwischen Juristen und Therapeuten aus und machte deutlich, dass in diesem Bereich ständige 

örtliche informelle Gesprächskreise als sinnvoll und wünschenswert eingeschätzt werden. 

ernen und 

versuchen, den Gegenaspekt wenigstens zu einem Teil zu verinnerlichen. Nur durch die 



Erkenntnis der unterschiedlichen Situationen und Identitäten, verbunden mit wechselseitigem 

9). Auch Böllinger 

kognitiver und affektiver (selbstreflektorischer) Ebene für Rechts- und Behandlungsstab und 

die ebenfalls rechtsanwendenden Stäbe in den Instit  

 

3.3.3. Vermittlung von psychoanalytischen Ausbildungskenntnissen an Strafjuristen  

Eine Verbesserung der Kommunikation gelänge dann umso effektiver, wenn nicht erst bei den 

fertig ausgebildeten Strafjuristen und Psychoanalytikern angesetzt und deren 

wissenschaftlicher Dialog gefördert würde, sondern wenn bereits den in Ausbildung 

befindlichen Juristen psychologisches und psychoanalytisches Wissen vermittelt werden 

könnte.  

Erste Forderungen nach einer wissenschaftlich-psychologischen Ausbildung für jeden 

 

 

3.3.4. Umstrukturierung der Strafjuristenausbildung 

Moser (1971b) machte Jahrzehnte später zahlreiche Vorschläge für die Gestaltung dieser 

neuen Ausbildungsinhalte und -formen: 

Rezeption des Standes der psychoanalytischen Kriminologie und deren Einbringung in 

die juristische Ausbildung; Kooperation mit Psychoanalytikern in der Erstellung von 

Unterrichtsstoff, Darstellungsmethoden; Einrichtung von Selbsterfahrungs- oder 

Fallgruppen mit interessierten Strafjuristen; theoretische Arbeiten zur Dogmatik, vor 

allem hinsichtlich der Aufarbeitung der Erkenntnisse der Sozialisationsforschung, 

Neubestimmung des Sozialstaatsbegriffs in bezug auf Menschen mit stark 

sozial verursachter, durch die Familie vermittelter psychischer Mangelerkrankung 

beruht; die juristische Aufarbeitung und Kommentierung exemplarischer 

psychoanalytischer Gutachten; Ermöglichung der Ausbildung des therapeutischen 

Personals für die Sozialtherapeutischen Anstalten, vielleicht sogar die Ausbildung 

einiger Strafjuristen zu Psychoanalytikern, die in leitenden Positionen in diesen 

Anstalten arbeiten würden. (S. 12) 



Nach Auffassung von Moser (1971b) könnte die Strafrechtswissenschaft von den Lehr- und 

Selbsterfahrungsformen profitieren, mit denen bisher psychoanalytisches Wissen an andere 

Berufe weitergegeben wird, die mit psychisch auffälligen Menschen in anderen Kontexten 

arbeiten. Außer der klassischen Ausbildung zum Psychoanalytiker haben sich neben den 

Balintgruppen noch kaum zuverlässige Methoden psychoanalytischer Fortbildung für soziale 

Berufe herausgebildet, die als Angebote zur Verfügung stehen. Umgekehrt könnten 

Ausbildungsangebote, die für Juristen entwickelt werden, auch anderen Berufsgruppen zur 

Verfügung gestellt werden.  

Auch Reinke (1999) stellt fest, dass es bislang wenige Konzepte gibt, die psychoanalytische 

Kompetenz an Menschen vermitteln, die in anderen Berufen tätig sind und eben keine 

Psychoanalytiker werden wollen. Nach ihrer Vorstellung ist es ebenfalls wünschenswert, dass 

Juristen ebenso wie Angehörige anderer Berufsgruppen die volle psychoanalytische 

Kompetenz erwerben können. Moser, der in den sechziger und siebziger Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts selbst Dozent an einem juristischen Fachbereich und 

Psychoanalytiker war, berichtet von seinen diesbezüglichen Erfahrungen: 

Am erfreulichsten scheinen die Erfahrungen mit Studienanfängern, die inmitten des 

Schocks über die Trockenheit und Realitätsferne der Strafrechtsdogmatik dankbar 

nach der psychischen Wirklichkeit greifen, die sich in der Interpretation von 

Lebensläufen Krimineller oder in der Analyse kriminogener Familienstrukturen auftut. 

Dies gilt allerdings nur so lange, als der Sog der Examensvorbereitungen nicht 

begonnen hat, mit dem erheblichen Zwang zur vorübergehenden Verdrängung des 

Erlernten: anders ist die Aneignung der Subsumtionskunst kaum mehr zu bewältigen. 

(Moser, 1971b, S. 10)  

Einen ähnlichen Gedanken wie Moser, der ebenfalls auf eine grundlegende Umstrukturierung 

der universitären Juristenausbildung und darüber hinaus eine Unterteilung in einen 

einheitlichen und einen ergänzenden Ausbildungsabschnitt vorsah, verfolgte Wassermann 

bereits 1969: 

Das Problem einer Spezialisierung der juristischen Ausbildung, das man schon heute 

aus den Reformplänen nicht mehr ausklammern darf, ist nur zu lösen, wenn 

akademische und praktische Ausbildung als eine Einheit konzipiert werden. Am 

der universale Anspruch nur den universellen Dilettanten hervorbringt. Andererseits 



muß an einer gewissen Breite der Ausbildung festgehalten werden, um zu verhindern, 

daß das Studium auf bestimmte augenblickliche Bedarfsstellungen ausgerichtet wird, 

der Ausbildung (bis zu einem Zeitpunkt, an dem heute das Referendarexamen abgelegt 

wird) wäre daher wohl an einer einheitlichen Ausbildung (mit der Möglichkeit 

individueller Schwerpunktbildung) festzuhalten. In der darauffolgenden Phase sollte 

sich der Jurist auf Berufsfelder spezialisieren (z.B. Verbrechensbekämpfung, 

Bildungswesen, Stadtplanung) und eine diesem Berufsfeld zugehörige empirische 

Disziplin studieren. Dieses Ergänzungsstudium wäre, soweit das technisch möglich ist, 

mit der praktischen Ausbildung zu verbinden. Aber auch vor und nach dieser zweiten 

Ausbildungsphase, in der theoretische und praktische Ausbildung möglichst integriert 

werden sollten, sind Universität und Praxis institutionell zu verklammern: durch 

Praktika für den Studenten und Kontaktstudien für den Praktiker. (S. 119 f.) 

Nach Auffassung von Wassermann (1969) muss langfristig das kritische realitätsbezogene 

Wissenschaft kann letztlich gegenüber der eingefahrenen Praxis nur dann die Überhand 

gewinnen, wenn nicht mehr das Interesse an einer Berufskarriere, sondern das kritisch auf die 

Rechtswirklichkeit bezogene wissenschaftliche Interesse zum dominierenden Motiv des 

S. 120). 

Die Voraussetzungen hierzu müssen nach Wassermann jedoch zunächst über die 

bleibt ohnmächtig, wenn der Student nicht über einen ausreichenden Wissensstand verfügt. 

Eines der schwierigsten Probleme einer Studienreform ist es daher, Information und Kritik in 

 

von Anfang an mit seiner Problematisierung verbunden wird. Gerade im juristischen Studium 

muß der Anfänger es zunächst einmal lernen, sich von milieugebundenen Wertvorstellungen 

 

1976 äußerte Schütte hierzu:  

verbürgte Evidenzen begründet, sondern muß durch Einbeziehung der 

Sozialwissenschaften begründet werden. Hierzu gehört einmal die Relativierung der 



juristischen Entscheidungskriterien durch Human- und Sozialwissenschaften, zweitens 

aber auch die Selbstaufklärung über den Sozialisationsprozeß, dem der künftige Jurist 

unterliegt. (S. 18) 

Die Kritik an der mangelnden Berücksichtigung der genannten Punkte hat sich bis in die 

Gegenwart fortgesetzt. Vielmehr wächst durch die zunehmende Effizienzorientierung der 

Juristenausbildung aktuell noch zusätzlich der Anlass für diesbezügliche Kritik.  

Albrecht (2010a) schreibt hierzu:  

Die bisherige Verkürzung und Effizienzorientierung des wissenschaftlichen Studiums 

des Rechts ist ein Irrweg. Dies gilt es zu erkennen. Grundlagenorientierung und 

muss unter anderem Rechtssoziologie, Rechtsphilosophie, Argumentation und Logik 

sowie ein differenziertes Erfassen europäischer Rechtskulturen beinhalten. Zugleich 

geht es um Wissensgenerierung bezüglich der Funktionen und Grenzen des Rechts in 

gesellschaftlichen Teilsystemen. Es geht ferner um ökonomische und politologische 

Kompetenz. Die zweistufige Traditionsausbildung mit starker Verkürzungs- und 

strikter Disziplinierungstendenz ist dem in keiner Weise gewachsen. (S. 38) 

Dies hat nach Albrechts Vorstellung entsprechende Folgen für die Qualifikationen der 

entsprechen. Es ist ein schlimmes Versäumnis der derzeitigen Wissenschafts- und 

Hochschulpolitik, junge Menschen um ihre wissenschaftlichen Ausbildungsansprüche zu 

a, S. 39).  

Noll (2000) fordert hier ebenfalls die Einbeziehung der Psychoanalyse und schreibt: 

Die Einbeziehung der Psychoanalyse bei der Analyse der Taten und Untaten der 

Rechtspraxis  nicht zuletzt bei der Juristenausbildung (vgl. Moser 1977) würde uns 

zwar die Unbequemlichkeit einer geänderten Einstellung gegenüber dem Üblichen 

auferlegen, - aber diese Unbequemlichkeit sollten wir uns antun, weil so vielleicht die 

Chancen 

) 

Fragt man nach den Gründen für die Aufrechterhaltung des vielfach kritisierten Zustands, dann 

liegen diese zumindest zum Teil darin, dass die Zusammenarbeit beider 



Wissenschaftsdisziplinen, Strafrechtswissenschaft und Psychoanalyse, nicht nur an den auf 

beiden Seiten zweifellos bestehenden Vorbehalten und Vorurteilen scheitert, sondern auch an 

der Komplexität des jeweiligen Wissenschaftsverständnisses: Ein Studierender der 

Rechtswissenschaften braucht mehrere Semester, um die Schemata der 

Strafrechtswissenschaft verstehen und sicher anwenden zu können; das universitäre 

Psychologiestudium vermittelt psychoanalytisches Wissen zumeist nicht einmal ansatzweise, 

so dass dies der mehrjährigen psychoanalytischen oder tiefenpsychologischen Weiterbildung 

vorbehalten bleibt. Mehrere Jahre braucht es auch, die psychoanalytischen Denkschemata 

kognitiv-theoretisch und affektiv zu durchdringen bzw. die hierfür erforderlichen Methoden 

im Wege einer umfangreichen Selbsterfahrung zu erlernen.  

Diese sicheren Grundkenntnisse sind jedoch Voraussetzung dafür, um Menschen überhaupt in 

die Lage zu versetzen, in einen Diskurs darüber einzutreten, ob die herrschende 

Strafrechtslehre und ihre Anwendung vor dem Hintergrund psychologischer und 

psychoanalytischer Erkenntnisse überhaupt noch in der gegebenen Form vertretbar sein 

können. Erst auf der Basis von Zweifeln an der herrschenden Strafrechtswissenschaft kann 

sich das Engagement entwickeln, das notwendig ist, um das gegenwärtige 

Strafrechtsverständnis und die strafrechtlichen Methoden modifizieren zu wollen.  

Die bestehenden Vorbehalte lassen sich nicht durch vereinzelt geführte Diskurse ausräumen, 

da im Rahmen dessen nicht zuvor oder zugleich das hierfür erforderliche Wissen aus dem 

Bereich der jeweils anderen Wissenschaft vermittelt werden kann. Insofern fehlt es bereits für 

einen langfristig Veränderungen herbeiführenden Diskurs auf beiden Seiten an den hierfür 

erforderlichen Voraussetzungen.  

Man kann die aus dieser Unkenntnis resultierenden Vorbehalte als Nebenprodukte der 

Unkenntnis ansehen, haben doch die vorausgegangenen Ausführungen gezeigt, dass 

Bewertungen negativer Art insbesondere dann vorgenommen werden, wenn ein wirkliches 

Verstehen des Gegenstandes, der als fremd empfunden und bewertet wird, nicht gegeben ist. 

Die derzeit bestehenden Annäherungsversuche, Rechtspsychologie als interdisziplinärer 

Schwerpunkt der Psychologieausbildung, die Möglichkeit zu Schwerpunkt- und 

Zusatzausbildung im Bereich Kriminologie sowie die vereinzelt angebotenen Kurse 

unbedingt fortzusetzen, jedoch erfassen diese die Problematik nicht ausreichend: Die 

bisherigen Bemühungen können zwar grobe Anwendungsmissstände, wie beispielsweise die 

beschriebenen Abwertungsprozesse des Angeklagten im Rahmen der Gerichtsverhandlung 



(siehe Kapitel 1.4.4.2.7.1.), möglicherweise eindämmen, konnten aber bislang kein generelles 

und nachhaltiges Umdenken im Strafrechtssystem bewirken. Der Grund hierfür liegt, wie 

bereits dargestellt, darin, dass die Juristenausbildung allenfalls das Wissen der Psychologie 

und der Psychiatrie  häufig nur in seinen Grundlagen  heranzieht, nicht aber das der 

Psychoanalyse als Bezugswissenschaft. Auch die bisherigen Bemühungen, die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen psychologischen und juristischen Fachbereichen 

zu verstärken und für Studierende beider Richtungen thematisch übergreifende 

Lehrveranstaltungen anzubieten, zielten in erster Linie darauf ab, einen generellen 

Wissensaustausch zwischen Rechtswissenschaft und Psychologie, nicht aber zwischen 

Rechtswissenschaft und Psychoanalyse zu fördern. Vor dem Hintergrund, dass selbst in den 

meisten psychologischen Fachbereichen der Universitäten aktuell aber nur wenige oder gar 

keine psychoanalytischen Lehrveranstaltungen mehr angeboten werden, ist kaum zu erwarten, 

dass diese durchaus sinnvollen Ansätze in Kürze dazu führen werden, dass psychoanalytische 

Inhalte in ausreichendem Umfang an Studierende der Rechtswissenschaften vermittelt 

werden. Vielmehr wären interdisziplinäre Lehrveranstaltungen, sofern man sie denn schaffen, 

fortsetzen oder ausbauen wollen würde, zunächst darauf ausgerichtet, psychologische 

Grundlagenkenntnisse an potentielle Juristen zu vermitteln, während die erfolgreiche 

Vermittlung psychoanalytischer Erkenntnisse vertieftes Spezialwissen in erheblichem 

Umfang voraussetzt, welches im Rahmen einer Nebenfach-Veranstaltung kaum vermittelt 

werden könnte. Folglich wären diese Bemühungen als Schritt zu werten, die Verständigung 

zwischen Juristen und Psychologen in Ansätzen zu fördern, sie wären jedoch alleine nicht 

ausreichend, um psychoanalytisches Wissen in einem für die praktische Anwendung 

nutzbaren Umfang an Strafjuristen zu vermitteln. 

 

Ein weiterer Vorschlag, der darauf abzielt, eine verstärkte interdisziplinäre Verständigung in 

die universitäre Ausbildung zu integrieren, stammt von Ostermeyer (1972):  

Die Psychoanalyse gehört zum wichtigsten Rüstzeug des Richters, und er selbst muss 

dieser Aufgabe auf den ärztlichen Sachverständigen ist nicht möglich, weil es nicht 

genug sachverständige Ärzte gibt und nicht ausreichend, weil der Richter ohne eigenen 

Sachverstand die Darlegung des Psychoanalytikers nicht sachgerecht würdigen und 

keine autonome Entscheidung treffen kann. Angesichts der Psychologie der 

gegenwärtigen Strafjustiz und der Mentalität juristischer Strafrichter und Strafrechtler 



erscheint eine psychoanalytische Ausbildung des Strafrichters [...] utopisch. Und doch 

muß sie gefordert, müssen ihre Voraussetzungen schrittweise geschaffen werden. Dazu 

gehört zu allererst die Herausnahme des Strafrichters aus dem allgemeinen 

zivilrechtlich geprägten Ausbildungsgang. Sie wird es ihm möglich machen, sein 

Lernvermögen statt an totes, juristisch abstraktes Wissen an die empirischen Fächer zu 

wenden, ohne die er einen Straftäter nicht analysieren kann. (S. 104 f.) 

Konkreter hatte er dazu bereits ein Jahr zuvor folgende Ausführungen gemacht:  

Das Haupthindernis ist die juristische Ausbildung mit ihrem Schwerpunkt Zivilrecht. 

Strafrichter brauchen eine andere Ausbildung. Es ist beinahe ein Verbrechen, daß man 

sie durch die ziviljuristische Ausbildung systematisch als Strafrichter zugrunde richtet. 

- und Strafjustiz haben nichts miteinander gemein, die Einheit der 

Rechtswissenschaften ist ein Phantom. Ein Strafrichter braucht fast keine 

zivilrechtlichen Kenntnisse. Eine Sonderschulung, ein Sonderexamen für Strafrichter, 

natürlich auch für Staatsanwälte ist da Gebot der Stunde  die Strafrichter brauchen 

nicht an den Sünden und an der Entfremdung der zivilen Begriffsjuristen von der 

Gesellschaft zu partizipieren. Befreit man den Strafrichter von dem Ballast des 

Zivilrechts, so gibt man ihm Zeit und Muße, sich in den Disziplinen auszubilden, die 

er für seine Arbeit braucht: Menschen- und Gesellschaftskunde, Psychologie, 

Soziologie, alle Sparten der Kriminologie, Verkehrsunfallstatistik, Pädagogik, aber 

strafrichterliches Ethos wird sich nach einer solchen, auf das Bild des Menschen und 

der Gesellschaft bezogenen Ausbildung ganz von selbst ergeben. Dieses Ethos wird 

die Justizhierarchie hinwegfegen. Das Bild des neuen Strafrichters ist statt des 

unwissenschaftlichen mittelalterlichen Rechtsgelehrten der moderne 

Bildungswillen. (Ostermeyer, 1971, S. 123) 

 

3.4. Schlussfolgernde Überlegungen: Der Nutzen psychoanalytischer Konzepte im 

Strafrechtssystem 

Im Folgenden wird zu untersuchen sein, ob dieser Vorschlag als Basis weiterführender 

Überlegungen nützlich sein kann. Hierfür erscheint es jedoch zunächst notwendig, im Sinne 



einer zusammenfassendenden Darstellung Schlussfolgerungen aus dem bisher Gesagten zu 

ziehen, um anhand dessen zu sehen, welche Methoden hilfreich sein könnten, um die 

gegensätzlichen Methoden von Strafrecht und Psychoanalyse - und damit auch die damit 

befassten Berufsgruppen - einander anzunähern.  

 

Ein schrittweises Vorgehen kann entsprechend der in dieser Arbeit gewählten Darstellung nur 

darin bestehen, den Weg für Juristen nachzuzeichnen, den die Psychoanalyse in ihrer 

Annäherung an psychische Symptomatiken und aggressive Verhaltensweisen geht: Dieser 

Weg beginnt mit der Vermittlung eines grundsätzlichen Verstehens der Symptomatik in seiner 

Sinnhaftigkeit und Funktionalität für den Kranken.  

Wie über den Verlauf der Arbeit gezeigt werden konnte, erschwert ein solches Verstehen der 

Hintergründe eines problematischen Verhaltens dessen gleichzeitige Abwertung erheblich.  

Es erscheint schwer vorstellbar, dass für einen Strafjuristen beispielsweise nach rationalem 

und affektiven Erfassen der psychotischen Symptomatik und somit auch der 

strafrechtsrelevanten Aggression in diesem Kontext weiterhin eine ausschließliche 

Ausrichtung an den Opferinteressen und ein Beharren auf den bisherigen 

Urteilsfindungsprozessen noch möglich, die bislang häufig dahinter sichtbare abwertende 

Haltung weiterhin aufrecht zu erhalten wäre und damit auch in Zukunft die im Hinblick auf 

die psychischen Problematiken des Täters häufig wenig hilfreichen Rechtsfolgen weiterhin 

selbstverständlich blieben. 

Wenn ein wirkliches Verständnis des Strafrechtlers für derartige Themen generell geweckt 

werden könnte, entfiele gleichzeitig die Notwendigkeit, hier psychoanalytische 

Überzeugungsarbeit gegen die bislang bestehenden Widerstände noch in bisherigem Umfang 

leisten zu müssen, da zu erwarten wäre, dass alleine die innere Un(v)erträglichkeit der nicht 

zu vereinbarenden Positionen von Verständnis und Abwertung zur eigenen Distanzierung von 

der bisher eingenommenen Haltung führen würde und es entfiele dann möglicherweise die 

Notwendigkeit für eine gew

emotionale Anrührbarkeit, die der Strafjurist derzeit benötigt, um die eigene Arbeitsfähigkeit 

im strafrechtlichen System zu erhalten. 

 

Der Weg zum inneren Verständnis des Juristen führt somit nicht ausschließlich über dessen 

kognitive Konfrontation mit abstrakten psychoanalytischen Konzepten, die explizit als solche 

benannt werden und insofern seine traditionellen Vorurteile dagegen aktivieren. Es wird dem 



Juristen auch zukünftig, wie in der Vergangenheit geschehen, nicht schwerfallen, sich selbst 

und seine Fachkollegen mit einer vermeintlich rationalen, wortgewaltigen und für ihn 

stimmigen Argumentation davon zu überzeugen, dass derartige tiefenpsychologische bzw. 

psychoanalytische Konzepte weiterhin v

(Hanack, 2006, §§ 61 ff., Rdnr. 3) belächelt und ignoriert werden können. 

 

Eine Annäherung erscheint vielmehr nur möglich über ein Erzeugen von Zweifeln an der 

Richtigkeit seines bisherigen strafjuristischen Vorgehens, wovon langfristig das Erzeugen 

innerer Spannungszustände zu erwarten wäre. Derartige innere Spannungszustände werden 

langfristig eine Sensibilisierung der Strafjuristen und damit eine gewisse Durchlässigkeit der 

psychischen Abwehrmauern bewirken, die das strafjuristische System in der gegenwärtigen 

Form aufrechterhalten. 

Der Veränderung der äußeren Strukturen des Systems muss zwangsläufig eine rationale und 

affektive Veränderung derjenigen, die darin arbeiten und diese somit aufrechterhalten, 

vorausgehen. Die Psychoanalyse kann insofern zunächst lediglich sensible Denkanstöße 

geben und hoffen, einen Prozess in Gang zu setzen, der durch das Zusammenwirken von 

zunehmendem Verständnis bei gleichzeitiger Reduzierung von Abwehr- und 

Abwertungstendenzen unterstützt wird:  

Nach Engelhardt (1976) müsste die Psychoanalyse in der Wahrnehmung der 

Verständigung zwischen Psychoanalyse und Strafrecht, die reduktionistische Verkürzungen 

wie auch  seitens des Strafrechts  pauschale Abwehrhaltungen vermeidet, läßt sich sinnvoll 

nur herstellen, wenn Klarheit herrscht über das, was die Psychoanalyse auf ihrem 

76, S.  22). 

Nach dem Vorgesagten wird auch deutlich, dass eine Vermittlung von psychoanalytischem 

Wissen an die Strafjuristen nicht lediglich auf einer kognitiv-theoretischen Ebene erfolgen 

kann, sondern dass die Anwendung des kognitiven Wissens über psychodynamisch-

interaktionelle Zusammenhänge, wenn sie denn zu einer Verbesserung der Interaktionen von 

Strafjuristen und ihrer Klientel führen soll, darüber hinaus einen höchstpersönlichen 

affektiven wie selbstreflexiven Zugang des Juristen zu seinem eigenen Unbewussten 

voraussetzt, der für diesen mit den ihm bislang bekannten Mitteln gegenwärtig nicht erlernbar 

ist. Hiermit verbunden wäre vielmehr ein Vertrautwerden und ein Umgehen mit den 

Grundgedanken und methodischen Zugängen der Psychoanalyse, das ihn in die Lage versetzt, 



die eigenen unbewussten Angst- und Abwehrkonstellationen zu erkennen und somit die 

bewussten Wahrnehmungen zu relativieren und in Frage zu stellen:  

Es ist nicht so leicht einzusehen und einzuräumen, dass wir uns in unserer Selbstsicht 

und in unserer Sicht des anderen und der Gesellschaft in einem Feld von 

Übertragungen und Projektionen befinden und dass unsere jeweilige Sicht der Welt als 

-

(Möhring, 2014, S. 22) 

 

3.4.1. Der Nutzen der projektiven Identifizierung  

Exemplarisch für die Komplexität und für die notwendigen Grundvoraussetzungen zur 

Verständigung zwischen den beiden Disziplinen kann noch einmal das psychoanalytische 

Konzept der projektiven Identifizierung herangezogen werden, das deutlich macht, welchen 

Weg von individueller zu kollektiver Betrachtung auch die Psychoanalyse nehmen musste, 

damit ein einstmals unliebsames Phänomen zu einem veränderten Verständnis bezüglich 

kriminellen Handelns, aber auch zu einer Sensibilisierung für den gesellschaftlichen Umgang 

mit Kriminalität beitragen konnte. 

Der Mechanismus der projektiven Identifizierung wurde zunächst bei Bion (1962), der sich 

auch intensiv mit der Behandlung von Psychosen beschäfti

 

Möhring (2014) stellt die grundsätzliche Bedeutung der projektiven Identifizierung unter 

Einbezug der Gesellschaft, der Institutionen und des Strafvollzuges zusammenfassend dar und 

bezieht sich dabei zunächst auf Lackinger (2008): 

Lackinger (2008) arbeitet dabei, um ein Grundmodell für das Verständnis der 

Beziehungen zwischen Delinquent und Gesellschaft zu konstruieren, mit dem Begriff 

der projektiven Identifizierung: Der Delinquent externalisiere einen für ihn 

unerträglichen und nicht assimilierbaren Selbstanteil, indem er die Reaktion des 

Staatsapparates aktiviere, was aus seiner Sicht einer projektiven Identifizierung 

entspreche. Auch die Opfer sind Empfänger projektiver Identifizieru

Affekte, die der Delinquent bei seinem Opfer auslöst (Angst, Ohnmacht, Wut, Hass) 

können als Manifestationen der vom Delinquenten in sein Opfer projizierten Affekte 

 



Objektbeziehung, die im Delikt ausagiert wird, wobei es insbesondere um Affekte 

gehe, die der Delinquent selbst nicht halten und modulieren könne. Das kann dann der 

Fall sein, wenn der Delinquent aufgrund von Störungen seiner Fähigkeit zur 

Regulation von Triebimpulsen, also seiner Ich-Struktur, nicht in der Lage ist, gewisse 

innerpsychische Spannungen zu halten, oder er keinen hinreichenden Grund für sich 

erkennen kann, dies zu tun. Die Allgemeinheit wird in solchen Fällen sozusagen für 

das Unbewusste des Täters in Anspruch genommen, indem die Funktion der 

dem Gesellschaftskörper zugewiesen werde. Vieles hänge von dessen Reaktion ab: Ob 

die Gesellschaft die projizierten Affekte selbst ebenfalls unverdaut in Form 

sadistischer Bestrafung oder sogar der Todesstrafe zurückstoße oder in reifere Form 

transformieren könne, hänge von den Mentalisierungskapazitäten in den Institutionen 

ab. (Möhring, 2014, S. 35) 

Insofern wird auch durch Lackinger (2008) das delinquente Verhalten im Sinne eines letztlich 

funktionalen Verhaltens für den Ausführenden wahrgenommen, auf das die Gesellschaft in 

unterschiedlicher Weise reagieren könne.  

So beschreibt Möhring (2014), dass der forensisch-psychiatrische Patient nach Lackinger 

einem Zwang unterliegt: 

Man dürfe diesen jedoch nicht als der Psyche des delinquenten Patienten rein äußerlich 

betrachten. Schließlich führe er diesen Zwang ja selbst herbei, indem er gewisse 

Selbstanteile, die für verantwortungsvolles Handeln in einer Gesellschaft stehen, durch 

projektive Vorgänge in Form der Externalisierung auf die Gesellschaft auslagere. Er 

löse die Reaktion der Gesellschaft aus, insofern repräsentiere sie etwas dem Patienten 

Inneres, das jener bei sich nicht 

Delinquenten in den Zwangskontexten als Material zum Verständnis der inneren Welt 

solcher Personen zu nutzen. Ziel sei eine schrittweise (Re-)Internalisierung des 

Zwangskontextes im Sinne des Aufbaus innerer Grenzen und der Akzeptanz ordnender 

Prinzipien. Zwang im Sinne der Akzeptanz und Verinnerlichung ordnender Prinzipien 

wird bei Lackinger zu einer Voraussetzung dafür, dass Menschen in einer Gesellschaft 

miteinander leben können. Die Dialektik von Zwang und Freiheit finde sich auch in 

der forensischen Psychiatrie und in Haftanstalten. Therapeutischen Institutionen und 

den darin professionell Handelnden wird vieles abverlangt. Die darin Tätigen müssen 



außer einer beständigen Reflexion ihres eigenen Handelns auch eine Reflexion ihrer 

Patienten / Klienten und Institutionen leisten. Dabei muss berücksichtigt werden, dass 

letztere nicht nur eine helfende Funktion haben, sondern auch als Agent der 

Gesellschaft wirken. (S. 36 f.)  

Dies ermöglicht nach Möhring (2014) einen anderen Umgang mit dem Delinquenten:  

Die Einführung der Konzeption der projektiven Identifizierung ermöglicht es, die 

Antisozialität von Delinquenten als einen Teil ihrer Persönlichkeit aufzunehmen und 

auf den (auch gesellschaftlichen) Grundkonsens der Kooperativität zumindest als 

Voraussetzung für Therapie zu verzichten. Widerstände gegen Kooperation lassen sich 

bei psychisch Kranken wie bei Delinquenten als pathologische Interaktion verstehen. 

Dabei delegieren Delinquenten für sie selbst psychisch unakzeptable Über-Ich-Anteile 

an die Gesellschaft, die als Reaktion deren Akzeptanz einfordert. (S. 176) 

Zugleich macht jedoch auch die Betrachtung der gesellschaftlichen Reaktion auf das 

delinquente Verhalten eine Aussage darüber, welchen Reifegrad die Gesellschaft erlangt hat. 

reagiert: mit großer Härte erzwingend, ausstoßend oder mit dem Versuch, die Grundzüge 

gesellschaftlichen Zusammenlebens für den Delinque

2014, S. 176). 

Er bezieht sich hierbei auf eine Aussage von Böllinger (2008), der ebenfalls den Reifegrad des 

Rechtssystems an ihrem Umgang mit Kriminalität bemisst.  

Für die Erörterung der Entstehung neuer überindividueller Phänomene ist sein 

Gedanke hilfreich, in Gesellschaften unterschiedliche Reifegrade anzunehmen. 

Danach entwickeln Gesellschaften auch unterschiedliche Möglichkeiten des Umgangs 

mit Kriminalität. Sie können fortschreiten in Richtung rechtsstaatlicher und 

demokratischer Ideale, sie können jedoch auch zurückfallen in Richtung Willkür und 

Rache. Lackinger hat ebenfalls darauf hingewiesen, dass das projektiv-

identifikatorische Agieren der Delinquenten, für sie selbst nicht akzeptable psychische 

Inhalte in die Gesellschaft zu verlagern, unterschiedliche Reaktionen hervorrufe, mit 

denen eine Gesellschaft ihr integratives Potential zeige, wodurch sie auch 

Rechtsbrechern ermöglichen könne, bislang von ihnen nicht in ihre Psyche integrierte 

Normen zu übernehmen. Durch unreife, wenig differenzierte Abwehrformen droht die 



Gefahr von Regression. Annäherungen an ein demokratisches und rechtsstaatliches 

Ideal seien in dem Maße möglich, wie Ambitendenz, manifestiert in gesellschaftlichen 

und individuell unbewussten Spaltungsprozessen, in eine sozial verträgliche 

Ambivalenz übergehe. Danach wird sich der gesellschaftliche Umgang mit 

Kriminalität gestalten. Es entstehen neue gesellschaftliche überindividuelle Haltungen, 

die teilweise auf eine Kriminalisierung, teilweise auf eine Entkriminalisierung von 

Verhaltensweisen hinauslaufen. Fortschritt kann in Richtung eines Fortschreitens hin 

zu allgemein verbindlichen freiheitlich demokratischen Rechtsnormen entstehen, 

Rückschritte können in die Richtung der Festigung von Partikularinteressen führen. 

(Möhring, 2014, S. 184) 

Möhring (2014) fasst zusammen:  

der psychischen Innenwelt von Delinquenten bringen kann, was alleine schon ein 

wichtiger Part in der allgemeinen Theorie der Kriminalität ist. Wenn Projektion und 

Identifikation komplementär Prozesse gesellschaftlicher Polarisierung unterstützen, 

wie er schreibt, könnte die Aufhebung von Projektionen, die durch aufklärende 

Bewusstmachung der Zusammenhänge geschehen kann, zu dialektischen Bewegungen 

mit Fortschritten bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen. (S. 185) 

Folglich liegt hierin nach Böllinger (2008) und Möhring (2014) die Chance, auf diesem Wege 

auch die destruktiven Kräfte des gesellschaftlichen und strafjuristischen Systems in Reaktion 

auf den Rechtsbrecher eingehender zu betrachten: 

Es gilt eben, in die Auseinandersetzung der gesellschaftlichen Kräfte einzutauchen, 

gesellschaftliche Projektionen auf kriminell Abweichende aufzudecken, zu zeigen, wie 

dadurch für diese Abweichenden Alternativen erschwert werden, und dazu anzuregen, 

gedankliche und emotionale Arbeit zu investieren, um in der Gesellschaft wirksamen 

Kräften, die Prozesse des Unbewusst-Machens, der Ritualisierung, der institutionellen 

Abwehr betreiben und das freie Denken blockieren, entgegen zu wirken. (Möhring, 

2014, S. 185) 

Bei Böllinger (2008) heißt es diesbezüglich: 



Der maßgeblichste Abwehrmechanismus zur Bewältigung von Angst und Ohnmacht, 

zur Stabilisierung des Systems ist die Entfaltung von Macht über die immer schon 

Der empirischen Beobachtung zugänglich wird dieses Konstrukt durch komplementäre 

Abwehrmechanismen, welche geeignet sind, das innere Sicherheitssystem zu 

stabilisieren: Spaltung, Verleugnung, projektive Identifizierung. Spaltung bezeichnet 

ein im Prinzip normales, gegebenenfalls aber ins pathologische und destruktive 

ragendes psychologisches Potential der Vereinseitigung und Purifizierung des 

-Totalitarismus mit dem Potential des Makro-Totalitarismus. 

Je nachdem wird der eine oder andere Anteil als subjektive Realität erlebt oder 

externalisiert, als scheinbar objektive äußere Realität gedeutet und behandelt. Der 

vereinseitigten, polarisierenden Vorstellungen und damit verwobenen Affekten auf ein 

dafür sich eignendes Objekt. In diesem bewirkt dieser Affekt-Transfer im Sinne einer 

Rollenübernahme komplementäre Vorstellungen und Affekte. (S. 37)  

In diesem Zusammenhang ist gut vorstellbar, dass die Gesellschaft sich durch die Anwendung 

strafrechtlicher Mittel unbewusst des Mechanismus der projektiven Identifizierung bedient, 

indem sie eigene unerwünschte Aggressionen aus Angst in die Straftäter projiziert und dafür 

sorgt, dass diese sich langfristig damit identifizieren und entsprechend (wiederholt) straffällig 

verhalten.   

 

Der Umgang mit der projektiven Identifizierung, wie Ogden (2006) ihn beschreibt, steht dazu 

auf den ersten Blick im Gegensatz, liefert jedoch bei näherer Betrachtung eine Möglichkeit, 

einstmals unverstandene und als destruktiv in ihrer Wirkung entwertete Phänomene, nunmehr 

als sinnvolle Ausdrucksform zu begreifen, die einerseits den Beteiligten die Erfahrung der 

Herstellung einer gemeinsamen Bereicherung ermöglichen  etwa, weil Strafjurist und 

Straftäter sich der Ähnlichkeit ihrer innerpsychischen Mechanismen bewusst werden und so 

Grenzen ihrer Fremdheit sowie ihre Ängste abbauen können -. Zum anderen lässt sich aber 

gerade am Mechanismus der projektiven Identifizierung auch zeigen, wie schwierig es ist, das 

Wirken unbewusster Mechanismen zu erkennen, wieviel Selbstreflexion dies erfordert und 

wie verbesserungsbedürftig die Situationen bleiben, wenn diese Vorgänge - ähnlich wie auch 



andere Abwehrmechanismen in der frühen Psychoanalyse und wie innerpsychische Prozesse 

in der Strafrechtswissenschaft  nicht erkannt werden  und insofern weiterhin ihr destruktives 

Potential entfalten. Dass mit der Erhaltung dieser Unkenntnis über derartige Mechanismen 

nicht nur ein unbewusster, sondern ein zumindest in Teilen bewusster und gewollter Prozess 

auszudrücken versucht. Bei Möhring (2014) heißt es dazu: 

Mario Erdheim hat Ritualisierung und die Einengung des Denkens bis hin zu 

Denkverboten als gesellschaftliches Mittel dargestellt, die Macht des Bestehenden zu 

verwenden, wobei die lexikal

Auch die Nähe zum Begriff der Mentalisierung ist gewollt, weil es bei dieser um den 

Erwerb der Möglichkeit geht, darüber nachdenken zu können, was in einem selbst und 

den anderen vorgeht. (S. 185)  

Weiter schreibt Möhring (2014) zum Begriff der Dementalisierung: 

beschreiben, er ist aber doch zu unscharf, um den Prozess deutlich zu machen, der dazu 

führt, dass das Denken in gewisse Bahnen gelenkt wird. Diese Form der Lenkung 

findet auch bei der Beschäftigung mit Kriminalität statt und schließt an Ängste, 

jemanden zu veranlassen, nicht nachzudenken, nicht zu merken, was in ihm selbst zum 

Beispiel angesichts oder eingedenk krimineller Vorgänge vorgeht und reflektierend 

lösungsorientiert damit umzugehen. (S. 185) 

Möhring (2014) bezieht sich im Weiteren auf Böllingers kritische Betrachtung: 

Böllinger nennt folgende gesellschaftliche Konstruktionen zur Zivilisierung 

regressiver Tendenzen in der Gesellschaft: Demokratie und Rechtsstaat, 

Gewaltenteilung, Verrechtlichung, Formalisierung, Prozeduralisierung und 

Periodisierung von Machtausübung. Diese Errungenschaften der Rechtsstaatlichkeiten 

lassen sich auch als Schutzmechanismen gegen die menschlichen Schwächen lesen, 

die Menschen immer wieder dazu getrieben haben, zugunsten eines eigenen 

Machtzuwachses dem Nächsten seine Rechte zu nehmen. Auf diese Weise dienen diese 

Konstruktionen der demokratischen Kontrolle von Macht. (S. 186) 



Möhring (2014) konstatiert schließlich zum rechtsstaatlichen Umgang mit regressiven 

Neigungen: 

Regressiven Neigungen zum Gesetzesbruch muss auch eine freiheitliche 

demokratische Gesellschaft entgegentreten. Wie sie es tut, ist ein Gradmesser ihrer 

Reife. Reif wäre sie dann, wenn sie eine Form des Umgangs findet, der dem Täter eine 

Zivilgesellschaft mit einer verbindlichen Rechtsordnung auf eine Weise anträgt, dass 

sie für ihn akzeptabel und verdaulich wird. (S. 187)  

Folglich sieht sein Vorschlag vor, möglichst wenig strafende Maßnahmen einzusetzen:  

Freilich wird das Prinzip von Resozialisierung und Rehabilitation auf absehbare Zeit 

für manche Individuen misslingen, weil es auf Einsicht beruht und manche Menschen 

diese zurückweisen. Aber immerhin könnte man versuchen, mit so wenig Strafe wie 

möglich auszukommen, wie es der Kriminologie Nils Christie (2005) forderte, denn 

Strafe verhindert zwar unter Umständen die Wiederholung von Straftaten, fördert aber 

an sich keine Einsicht. (Möhring, 2014, S. 187) 

Der Dementalisierung entgegenwirkende, derzeit im Behandlungsverständnis an Bedeutung 

gewinnende psychodynamische Prozesse der Mentalisierung (siehe Punkt 2.5.1.2. ff.) stellen 

demnach ebenfalls eine Möglichkeit dar, die Mechanismen, die das Strafrechtsystem bislang 

noch stützen, infrage zu stellen  es sozusagen in seiner Pathologie zu erkennen, zu sehen, 

 

 

Ähnliches wie das zuvor für das Konzept der projektiven Identifizierung Gesagte gilt auch für 

das Verhältnis von Strafrecht zum Intersubjektivitätverständnis, das aktuell in der 

psychoanalytischen Theorie auf eine zunehmend fundiertere Basis gestellt wird und dessen 

konsequente Anwendung ebenfalls die Legitimation des Strafrechtssystems in seiner 

bisherigen Form infrage stellen würde. 

   

3.4.2. Der Nutzen des Intersubjektivitätsverständnisses 

Bei Engelhardt hieß es diesbezüglich bereits 1976: 

Klar erscheint ebenfalls, daß so manche liebgewonnene Position im herkömmlichen 

Strafrechtsverständnis überprüft und geräumt werden muß, sollen Rationalität und 

Legitimität das Ziel juristischer Entscheidungstätigkeit sein. Hält man die Sicht auf 



Intersubjektivität und Reflexivität als Grundvoraussetzungen legitimatorischer 

Absicherung durch, rückt der Zeitpunkt einer Entflechtung irrationaler 

Entmystifizierung strafrechtlicher Sozialkontrolle rückt  um ein Wort Bauers (1975, 

S. 246) zu paraphrasieren, das Kriminalrecht eher in die Nähe der Seuchenbekämpfung 

oder der Müllabfuhr und nimmt ihr das undurchschaubare Ambiente souveräner 

Herrschaft. Für irrationale Strafbedürfnisse ist in einem derart profanisierten 

Schutzrecht nicht nur kein Platz, vielmehr werden in einer kraft Intersubjektivität und 

Reflexivität emanzipierten Gesellschaft Strafbedürfnisse erst gar nicht problematisch 

 das Strafprinzip verschwindet von selbst. Das gesellschaftliche Bewußtsein hat dann 

jene Stärke und Stabilität erreicht, die die Entfaltung größtmöglicher Freiheit bei 

geringster Gefährdung der existentiellen Ressourcen gestattet und die die 

Emanzipation der Gattung von innerer und äußerer, von erster und zweiter Natur 

virtualisiert. (Engelhardt, 1976, S. 316) 

Demnach könnte man hier vereinfacht und etwas plakativ gesprochen einen Zusammenhang 

dergestalt herstellen, dass das, was für den Einzelnen gilt - je schwächer und ängstlicher, desto 

rigider häufig die Vorstellungen und desto härter die Forderungen nach Strafen  sich ebenso 

für das kollektive Selbstbewusstsein einer Gesellschaft ausdrücken lässt, welches sich auf den 

Grad des im Strafrecht niedergeschlagenen Sanktionierungsbedürfnisses auswirkt.  

Engelhardt (1976) schreibt hierzu:  

Nietzsche - und mit ihm eine Reihe anderer  haben diese Entwicklung vorausgesehen: 

 eines Gemeinwesens, so mildert sich 

immer auch das Strafrecht; jede Schwächung und tiefere Gefährdung von jedem bringt 

geworden, als er reicher geworden ist: zuletzt ist es selbst das Maß seines Reichtums, 

wieviel Beeinträchtigung er aushalten kann, ohne daran zu leiden. Es wäre ein 

Machtbewußtsein der Gesellschaft nicht undenkbar, bei dem sie sich den vornehmsten 

Luxus gönnen dürfte, den es für sie gibt  ihren Schädiger straflos zu lassen. (S. 316) 

Daraus ergibt sich umgekehrt, wie Engelhardt (1976) an anderer Stelle schreibt:  

Die Einsicht in die Soziogenese von Kriminalität und die Einsicht in die Soziogenese 

der irrationalen gesellschaftlichen Reaktion auf Kriminalität führt vor Augen, daß die 



Kriminalität des einen ohne die Erziehungsmaßnahmen, Definitionen und Strafen des 

anderen nicht möglich ist. Zeigt sich die irrationale Kontextabhängigkeit der 

Punitivreaktionen von einem gewaltverzerrten gesellschaftlichen 

Kommunikationszusammenhang, der Konformität steuernd erzeugt, so könnte eine 

reflexive Aufsprengung des Gewaltzusammenhangs Intersubjektivität zutage fördern. 

(Engelhardt, 1976, S. 285)  

dankte sich der 

nach Engelhardt, 1976, S. 287).   

Diese schon bei Reiwald (1946, zit. nach Engelhardt, 1976, S. 17) grundsätzlich bekannte 

Unvereinbarkeit erlangt mit der Ausweitung der psychoanalytischen Intersubjektivitätstheorie 

zunehmend an Fundierung und Bedeutsamkeit, aber auch an Brisanz. Während in der 

Psychoanalyse die Intersubjektivitätstheorie gleichsam ubiquitär wird, zunehmend alle 

Richtungen der modernen Psychoanalyse erfasst (vgl. Ermann, 2012) und mentale Zustände 

als grundlegende Voraussetzung für die Entstehung von reifem Selbstbewusstsein, 

Selbstachtung, Selbstwert und einem sich daraus entwickelnden Verantwortungsgefühl für 

eigene Handlungsweisen sowie demnach zunehmend auch für Behandlungserfolge angesehen 

werden, existiert parallel dazu weiterhin ein Strafrechtsverständnis, das in seinen aktuell 

bestehenden Grundfesten nach wie vor darauf angewiesen ist, die Intersubjektivitätsrelation 

zu negieren und insofern wesentliche Erkenntnisse und Errungenschaften der Psychoanalyse 

zu ignorieren. 

Folglich geht es darum, sich diese nunmehr noch klarer und brisanter hervortretende 

Gegenläufigkeit bzw. Unvereinbarkeit zwischen der psychoanalytischen Sicht bis hin zur 

Intersubjektivitätstheorie und dem Strafrechtsverständnis zunächst bewusst zu machen, um zu 

sehen, wie umfassend hier die Unvereinbarkeiten letztlich aus den jeweiligen 

Persönlichkeitsstrukturen der mit dem System maßgeblich befassten Personen resultieren und 

folglich auch aus diesem Grund weiterhin aufrechterhalten werden. Diesbezüglich besteht 

Persönlichkeitsstruktur der Betroffenen darf nicht dem autoritären Typus ähneln, der auf die 

Absolutheit der Geltungsansprüche von Normen, auf dogmatische Starre angewiesen ist. 

Vielmehr wird die Fähigkeit vorausgesetzt, die wechselseitige Bedingtheit Norm  

 



Nach Ostermeyer (1975) sorgen 

könnte, dafür, dass Angstdynamik als normal gilt und dafür, dass gerade diejenigen 

Persönlichkeiten sich vom Strafrechtssystem angezogen fühlen und es betreiben, die es 

aufgrund ihrer unbewussten ängstlichen und damit innovationsvermeidenden Dynamik 

besonders wirksam aufrechterhalten können und die die Verteidigung der Rechtsordnung als 

besonders wichtig ansehen, weil sie unbewusst stärker dazu angetrieben werden, als weniger 

angstgeneigte Persönlichkeiten.  

Hierbei handelt es sich nicht ausschließlich um die im System tätigen Juristen, vielmehr gibt 

es auch unter den Vertretern anderer Berufsgruppen Persönlichkeiten, die sich vom 

Strafjustizsystem angezogen fühlen, weil viele Merkmale dessen den eigenen Bedürfnissen 

entsprechen und das System vermeintliche Sicherheit durch unreflektierte Gleichgesinntheit 

bietet. Jedoch haben Juristen im Rechtssystem den größten, teilweise auch multiplikatorischen 

Einfluss: sie legitimieren beispielsweise in streng hierarchisch strukturierten Systemen wie 

dem Strafvollzug aus ihren Führungspositionen heraus die vorherrschenden Grundhaltungen 

oder entscheiden über die Personalauswahl: Sie erhalten hierbei ein System, das schon aus 

einer Vielzahl an dafür im Grunde ungeeigneten Persönlichkeiten besteht, indem sie weiterhin 

treffsicher bei der Personalauswahl oder bei der Delegation von Aufgaben dafür ungeeignete 

Persönlichkeiten auswählen, da von entsprechend angstnah strukturierten Persönlichkeiten 

festgestellte relative Ähnlichkeit zur eigenen Persönlichkeit ent-ängstigend erlebt und folglich 

fälschlicherweise als Geeignetheit für die zu vergebenden Aufgaben interpretiert werden kann. 

Sie schüren damit zugleich komplementäre, zuweilen manipulativ eingesetzte Mechanismen 

des Bedienens der Sicherheitsbedürfnisse von System und Führungsperson durch Gefangene 

wie Bedienstete und tragen mit dieser Kollusion dazu bei, dass die dadurch entstehende 

Scheinsicherheit eine konstruktive Sicherheit, die nur durch echten Behandlungsfortschritt 

erzielt werden kann, ersetzt und langfristig entbehrlich erscheinen lässt. Dem entsprechen die 

von Mentzos (2011) beschriebenen angstneurotischen Persönlichkeiten, schlimmstenfalls mit 

diffusen Symptomen auf gegenüber anderen Angststörungen vergleichsweise niedrigem 

Strukturniveau, die sich in zwischenmenschlichen Kontexten schnell existenziell bedroht 

fühlen, bezogen auf das eigene Verhalten häufig wenig reflektiert sind, sich für angepasst und 

umgänglich halten, ihre maskierten Aggressionen verkennen und verkennen lassen, andere als 

Mittel zum Zweck eigener Bedürfnisbefriedigung benutzen, ohne die Fähigkeit zu echter 

Besorgnis entwickeln zu können und auch therapeutisch teilweise schwer erreichbar, weil 

weitgehend veränderungsresistent sind (vgl. 2011). Auch erweist sich innerpsychisch der 



Strafvollzug als unvergleichlich attraktives Betätigungsfeld für Menschen mit 

kontraphobisch-abwehrender Karriereorientierung. 

Das strafjuristische System braucht demnach zu seiner Aufrechterhaltung einen Grad an 

-

-

brauchen, unter dem bei bestimmten komplexen Störungsbildern keine Behandlungserfolge 

erzielt werden können. 

 

Auch Ostermeyer hat bereits 1971 dargelegt, dass ein Intersubjektivitätsverständnis die 

Persönlichkeiten von Richtern wie auch ihre grundsätzlichen Verständnis- und Arbeitsweisen 

nachhaltig verändern würde. Er schreibt: Den Richtern ist der Weg zur richtigen Auffassung 

versperrt durch Beteiligung an den Verdrängungen und Schuldprojektionen, die das Dogma 

von der Schuld des Kriminellen tragen, das ihn zum zweitklassigen und damit rechtlosen 

Menschen macht  (Ostermeyer, 1975, S. 99). 

Seiner Auffassung nach schließen sich Intersubjektivität und Identifizierung mit dem 

Justizapparat aus. 

Nur angestrengte Bemühung des Gerichts, auf den Angeklagten einzugehen, ihn 

menschlich zu verstehen, mit ihm seine Probleme zu besprechen und nach Lösungen 

zu suchen, könnten die kriminalisierende Wirkung des Rituals in Grenzen halten. Aber 

nur selten ist ein Richter dazu willens und in der Lage nur dann, wenn er sich nicht mit 

dem Justizapparat identifiziert.  Ohne innere Distanz zum Apparat gibt er dessen 

Tendenzen unverändert weiter. (Ostermeyer, 1975, S. 190) 

Dies wirkt sich nach Ostermeyer (1971) auch auf das Verständnis des Angeklagten von seiner 

Strafmaßnahme aus:  

Empfindet der Angeklagte keine Gerechtigkeit, so kann die Strafe nicht als gute, 

sondern nur als böse Saat aufgehen. Alles ist daran zu setzen, den Angeklagten von der 

Gerechtigkeit der Strafe zu überzeugen. Da es aber wegen der Unmöglichkeit, Schuld 

in Strafe umzurechnen, keine objektive Gerechtigkeit geben kann, ist eine apodiktische 

Behauptung, die Strafe sei schuldangemessen und gerecht, sinnlos. Selbst einfältige 

Angeklagte spüren die Hohlheit einer solchen Deklamation. (S. 87)  



Um dem entgegenzuwirken schlägt Ostermeyer vor:  

Der Richter kann nur eines tun: sein Gerechtigkeitsbemühen sichtbar machen. Dazu 

genügen aber keine goldenen Worte bei der Urteilsverkündung: die ganze Verhandlung 

muß von diesem Streben getragen sein, muß Menschlichkeit und Fairneß atmen, der 

Angeklagte muß von Anbeginn an spüren, daß der Richter ihm nicht nur leutselig 

begegnet, sondern, daß er ihn brüderlich als Mitmensch nimmt, der geirrt hat, wie er 

selbst  der Richter  auch hätte irren können. Eine solche Haltung ist nun nicht 

erlernbar  es lehrt sie auch niemand  sie ist ein hohes Ideal, daß der Richter nur 

anstreben kann. (Ostermeyer, 1971, S. 87) 

Weiter führt Ostermeyer aus:  

Der Richter, der kleine Strafrichter, ist ja nicht nur Unterdrücker, er ist auch in der 

Justizhierarchie der Kärrner und damit selbst der Unterdrückte. Aus der Solidarität 

zwischen Richter und Angeklagten als gemeinsam Unterdrückten ist die 

Strafrechtspflege zu erneuern. Nur hier, nicht in der Welt der juristischen Theorien 

ruhen Werte wie Vertrauen und Brüderlichkeit, die Grundstein für eine humane 

Strafjustiz sein können solange die Gesellschaft so unvollkommen bleibt, daß sie einer 

Strafjustiz zu bedürfen glaubt. (Ostermeyer, 1971, S. 87 f.) 

überwunden hat, vermag sich seine Verwandtschaft mit dem Straftäter einzugestehen. Die 

Behauptung und Betonung von Andersartigkeit ist kein Indiz für Freiheit von kriminellen 

 

An anderer Stelle heißt es bei Ostermeyer (1971) 

Menschlichkeit und Sühne brauchen keine kleinkarierten Sentimentalitäten, keine 

schönrednerischen Legitimationsformeln zu sein, wenn sie aus Solidarität erwachsen. 

Diese Solidarität ist vorhanden, bläßt man den Nebel der Strafzwecktheorien  

Vergeltung und Abschreckung  hinweg. Die heutige Strafjustiz erfüllt nicht einmal 

ihre eigenen Theorien: die Abschreckung ist nur ein Vorwand für Maßlosigkeit im 

Strafen, und die Vergeltung ist ein metaphysisches Geheimnis. Zerreißt der Richter 

diese Hirngespinste, die ihn vom Mitmenschen zum Schergen herabstufen, so sieht er 

als Wirklichkeit seine und des Angeklagten gemeinsame Existenz als  wenn auch mit 



graduellen Unterschieden - unterdrückte Mitglieder der Gesellschaft. (Ostermeyer, 

1971, S. 122) 

Erst, wenn ein solches Verständnis besteht, wird im Strafverfahren wie auch in der Therapie 

ein intersubjektives Einlassen auf den anderen möglich, das den Weg zum frühgestörten 

Patienten herstellt, diesem die Erfahrung ermöglicht, einen anderen trotz aller bestehenden 

Problematiken persönlich zu bereichern und sich somit einem intersubjektiven Verständnis 

folgend anhand eines menschlichen, authentischen und therapeutischen Vorbilds zu 

verändern. 

Erst wenn dies vom einzelnen Strafjuristen nachvollzogen wäre und somit das 

Strafjustizsystem verändert hätte, könnte daraus systemimmanent die Selbstverständlichkeit 

erwachsen, dass fließende Grenzen einen bis dato aufgrund von Straftaten verurteilten 

Menschen zu einem als Bereicherung erlebten Menschen werden ließen. Dieser erführe 

dadurch eine Form der Wert-Schätzung, die  vergleichbar den beschriebenen intersubjektiven 

therapeutischen Prozessen aus der Psychosenbehandlung  die seinerseitige Wert-Schätzung 

anderer zu einem eigenen Anliegen werden ließe mit der Folge, dass Straffälligkeit daneben 

innerpsychisch kaum noch möglich wäre. 

 

Für ein derartiges intersubjektives Verständnis sind nach Ostermeyer die bestehende 

juristische Ausbildung und die Rahmenbedingungen des bisher praktizierten Strafprozesses 

allenfalls hinderlich: 

Es genügt der Verzicht auf die juristische Ausbildung und die Herausnahme aus dem 

Gerichtsgebäude, damit das menschliche Engagement sich entfaltet, damit der Proband 

als Mensch gesehen wird und nicht als Fall wie im Gericht oder als Nummer wie im 

Strafvollzug (Ostermeyer, 1971, S. 118 f.)  

Zusammenfassend Ändern kann sich die Strafe nur durch ein neues Ethos, und 

dies kann nur human sein, kann nur Menschlichkeit heißen  (Ostermeyer, 1971, S. 121) und 

Sind die Menschen solidarisch, so 

werden sie die Gefängnisse niederreißen  (Ostermeyer 1975, S. 222). 

 

Hier bilden Aspekte der individuellen pathologischen Angstdynamik, die sich auf 

gesellschaftlicher Ebene unter Bezugnahme auf massenneurotische Phänomene bei 

Ostermeyer (1975) beschreiben lassen sowie Medien, Strafrechtspolitik und -apparat, die sich 



ergänzen und so perfekt ineinandergreifen, ein stabiles System aus innerpsychischen, 

gesellschaftlich und politisch wie institutionell gewollten Mechanismen, welches sich seit 

Jahrzehnten erfolgreich wissenschaftlichen Einflussnahmeversuchen widersetzt und 

inzwischen zunehmend weniger hinterfragt wird. Das Strafrechtssystem steht folglich seinem 

neurotischen Ursprung entsprechend eigennützig im Dienste der irrationalen Ängste und 

Motive der im Strafrechtssystem Tätigen sowie im Dienste der darüber weitgehend 

uninformierten wie unreflektierten Bevölkerung und weniger im Dienste konstruktiver 

Veränderung der zu Behandelnden im Sinne von langfristiger Straftatprävention. 

 

-  

-

der Psychoanalyse Voraussetzung dafür, dass die psychoanalytischen Konzepte des 

Verwandlungsobjekts, der projektiven Identifizierung und der Intersubjektivität sich 

überhaupt in der jeweils beschriebenen Form entwickeln und somit einen Weg für die 

Behandlung schwerer Störungsbilder ebnen konnten. Zugleich macht die Entwicklung der 

Psychoanalyse zum gegenwärtigen Zeitpunkt deutlicher als je zuvor, warum der 

demgegenüber so konträre strafrechtliche Umgang mit den Betroffenen im Sinne einer 

Erzeugung von Behandlungseinsicht und Normakzeptanz mit negativ-bewertenden und 

strafenden Mitteln nicht funktionieren kann.    

Auch im Rahmen der Psychoanalyse handelt es sich bei der psychodynamischen 

Psychosenbehandlung und den beschriebenen Konzepten um gerade erst mühsam erarbeitete 

Errungenschaften, die, wie von Mentzos und Münch (2015) beschrieben wurde, es auch im 

klinischen Kontext und insbesondere in den durch die Verhaltenstherapie dominierten 

Bereichen mit einer Vielzahl von institutionellen und individuellen Ängsten sowie 

Widerständen zutun haben.  

 

Das psychoanalytische Behandlungsverständnis hat sich demgegenüber insbesondere darüber 

erweitert, dass einstmalige Störvariablen zunehmend in ihrer Funktionalität erkannt wurden 

und als konstruktive Erkenntnisinstrumente (siehe Kapitel 2.7.2) gewertschätzt werden 

Störungsbilder zunehmend für die Behandlung erschlossen wurden. 

Darüber hinaus hat sich eine Weiterentwicklung des psychoanalytischen 

Behandlungsverständnisses von der ursprünglichen Ein-Personen-Psychologie, über die 



Objektbeziehungstheorie hin zu einer intersubjektiven Betrachtung vollzogen, die zunächst 

von einer Verortung von Störung und Verantwortlichkeit rein beim Patienten ausging und sich 

nunmehr hin zu einer Betrachtung entwickelt hat, die sowohl bei Störungsaufrechterhaltung 

als auch bei der Verantwortlichkeit für das Gelingen der Behandlung den Therapeuten und 

dessen Persönlichkeit einbezieht und folglich eher denjenigen Therapeuten möglich ist, die 

die individuelle Fähigkeit und Bereitschaft mitbringen, ihre Ängste vor dem Fremden (vgl. 

Schneider, 1995) zu überwinden und den Einfluss des Patienten auf ihre Persönlichkeit 

entsprechend als Bereicherung zu betrachten. Je fremder etwas erlebt wird, desto mehr Ent-

Äng -

können. Hierbei hängt der Grad der erlebten Fremdheit einerseits von der Symptomatik des 

anderen ab, anderseits aber auch von der Relation zwischen dem eigenen und dem jeweiligen 

persönlichkeitsbedingten Erleben des Gegenübers. Die Bedeutung dieser Relation überhaupt 

zu berücksichtigen und über Ent-Ängstigung und persönlichkeitsstärkende Methoden mehr 

- ch neue Aufgabe 

der psychoanalytischen, wohl aber der strafjuristischen Herangehensweise, so dass sich daraus 

die Forderung ergibt, dass Strafrechtler diesbezüglich von den Psychoanalytikern lernen 

müssten, wollten sie die Qualität und Effektivität ihres Arbeitens ernsthaft verbessern.   

Etwas vereinfacht lässt sich zusammenfassend sagen, dass in einem von Angst 

-

-

in dem Maße, in dem sich Angst verringer -

die Bereitschaft und Fähigkeit, sich auf den anderen einzulassen und diesen in seiner 

persönlich verändernden und bereichernden Wirkung für sich selbst zu erkennen, damit dieser 

sich  wie in Fällen komplexer Störungsbilder  in seiner bereichernden Wirkung erleben und 

ebenfalls angst- und somit ggf. auch aggressionsfreier auf das Gegenüber einlassen kann (vgl. 

Lempa, 1995; Bollas, 2005).  

 

Das Strafrechtssystem wird derzeit demgegenüber noch in seiner Gesamtheit von 

Mechanismen unterhalten, die aus der anfänglichen psychoanalytischen Theorie neurotischer 

Störungsbilder bekannt sind. Diese mussten auch in der Psychoanalyse  und müssen teilweise 

immer noch, z. B. in der Psychiatrie und in Behandlungsbereichen der Verhaltenstherapie  

überwunden werden, um einen Zugang zu schweren Störungsbildern (z. B. Psychosen) zu 

finden und um diese entsprechend besser lindern zu können.  



Die Strafrechtswissenschaft vermeidet jedoch bereits in den Ansätzen die gedankliche 

Beschäftigung mit ihrer eigenen Beteiligung am interaktionellen Gesamtgeschehen mit ihrer 

Klientel, aber auch mit den Psychoanalytikern, die die Erörterung dessen ins Zentrum ihrer 

intersubjektiven Betrachtung stellen. Sie ist in einem Vorstellungsbild entsprechend der Ein-

Personen-Psychologie stecken geblieben und verortet entsprechend die Problematik wie auch 

die Verantwortlichkeit für biografisches Gewordensein und somit auch für behandlerische 

Einwirkungsmöglickeiten ausschließlich in der Person des Straftäters. Die eher zu Angst und 

-

möchten hier die Begegnung mit der jeweiligen Klientel auf persönlicher Ebene, aber auch 

mit den zugrundeliegenden psychoanalytischen Theorien, die ihre juristische Vorstellungswelt 

infrage stellen würden, vermeiden. Somit vermeiden sie zugleich genau jene 

Herangehensweise, die, wie anhand der Erkenntnisse über die Psychosentherapie gezeigt 

werden konnte, als notwendige Basis für erfolgversprechende Behandlungsbeziehungen gilt 

und bewegen sich damit im Rahmen eines Behandlungsverständnisses, das allenfalls 

erfolgreich zur Therapie neurotischer Störungsbilder eingesetzt werden kann, ignorieren damit 

aber den Umstand, dass es sich bei Straftätern in den seltensten Fällen um neurotisch 

strukturierte Persönlichkeiten handelt, da die neurotischen Erscheinungsformen (Ängste, 

Zwänge, Depressionen) schon naturgemäß kaum mit der Begehung von Straftaten vereinbar 

sind.      

Die Strafjuristen bewegen sich damit bestenfalls in einer Welt von Grundannahmen, die einem 

Freudschen Menschenbild entspricht und an denen sich wohl kein gegenwärtig tätiger 

Psychoanalytiker heute mehr ausschließlich orientieren würde, ohne sie durch in jüngerer Zeit 

gewonnene psychoanalytische Theorien und Erkenntnisse zu ergänzen. Sie bedienen sich 

damit einer Vorstellungswelt und Herangehensweisen, die eher der Behandlung ihrer eigenen 

psychischen Auffälligkeiten dienlich wären und berücksichtigen dabei nicht hinreichend, dass 

diese, wenn sie optimal wirksam sein sollen, auf die davon abweichenden 

Behandlungsbedürfnisse ihrer Klientel abgestimmt sein müssten.  

Da es, wie gezeigt werden konnte, in erster Linie Angstmechanismen s -

Behandlungszugänge zu komplexen Störungsbildern betrachtet werden muss, kann eine 

langfristig nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Strafjuristen und Psychoanalytikern im 

Sinne der gemeinsamen Klientel und damit auch im Sinne einer zeit- und kenntnisgemäßen 

Wahrnehmung von gesellschaftlicher Verantwortung im Dienste des Opferschutzes demnach 



nur ermöglicht werden, wenn eine weitgehende Ent-Ängstigung der im Strafrechtssystem 

tätigen Juristen gelingt. Eine ängstliche Abschottung erzeugt demgegenüber  wie ebenfalls 

gezeigt werden konnte   bei allen Beteiligten Veränderungsresistenz und Stagnation: dies gilt 

in der psychotherapeutischen Behandlung wie im Justizsystem und gleichermaßen auf der 

individuellen wie auch auf der kollektiven und konzeptionellen Betrachtungsebene.    

Die gegenwärtig tätigen Strafjuristen blockieren diesen Weg, nicht nur in den Möglichkeiten 

ihres eigenen Handelns, indem sie einem Straftäter nicht persönlich auf diese Weise begegnen 

können, sondern auch, indem sie aufgrund bestehender eigener Ängste die Bemühungen 

derjenigen geringschätzen, die dies in ihrem System umzusetzen versuchen bzw. den Diskurs 

darüber nicht zulassen, sondern diesen aus Angst vor der Aufdeckung der neurotisch-

aggressiven Motive des Strafrechtssystems  die nicht zuletzt auch ihre persönlichen sind -  

tabuisieren und im Extremfall diejenigen mittels Ausschluss aus dem Strafrechtssystem 

vermeintlich sanktionieren, die das Tabu mithilfe psychoanalytischer Erkenntnisse zu brechen 

versuchen.  

Diametral entgegengesetzt zu diesem Aufrechterhaltungsprozess im Strafjustizsystem hat sich 

die Geschichte der Psychoanalyse zu einer Geschichte kontinuierlich zunehmender -

diesem Wege behandlerisch zunehmend erfolgreicher befassen konnte. Sie hat sich damit 

zugleich auch immer weiter von der in sich stagnierenden Strafrechtswissenschaft entfernt, so 

dass von einem zunehmenden und sich künftig noch verstärkenden Auseinanderdriften der 

beiden Wissensgebiete ausgegangen werden muss. 

  

Findet über diese Zusammenhänge kein offen geführter Diskurs und infolge dessen keine 

bessere Verständigung statt, die derartige Wirkmechanismen entlarvt und die Strafjuristen 

veranlasst, auf die Expertise von Psychologen und Psychoanalytikern zu vertrauen, über die 

sie selbst nicht verfügt, so kann weder auf strukturell-operativer noch auf Arbeitsebene eine 

nennenswerte qualitative Verbesserung des Strafrechtssystems erzielt werden. Vielmehr 

arbeiten die beteiligten Berufsgruppen weiterhin gegeneinander und tragen Strafjuristen, wie 

dargestellt werden konnte, vor den Augen der um diese Zusammenhänge wissenden 

Psychologen und Psychoanalytiker, aber persönlich weitgehend unreflektiert und ungebremst 

ihre persönlichen angstbedingten Ressentiments ins System. Das Strafrechtssystem als 

eigendynamischer Wirkungszusammenhang maßgeblich beeinflusst von den Neurosen 

derjenigen, die die Strafrechtswissenschaft betreiben, perpetuiert somit folgerichtig und 



erzeugt schlimmstenfalls, was nach psychoanalytischer Betrachtung sowohl auf Straftäter- als 

auch auf Bedienstetenseite als behandlungsbedürftig gilt.  

Wenn Böllinger und der Schildower Kreis (siehe Kapitel 1.4.7.) darauf aufmerksam machen, 

dass das herrschende Drogenstrafrecht gegenwärtig seine Zielsetzungen nicht erreicht und dies 

mit psychoanalytischen Ausführungen begründen, so können diese Ausführungen in weiten 

Teilen auch auf das Strafrecht insgesamt übertragen werden. Auch am Beispiel des 

Drogenstrafrechts lässt sich zeigen, dass allen sachlich-wissenschaftlichen Erwägungen und 

Erkenntnissen tieferliegende innerpsychische Motive der Wähler sowie der in Drogenpolitik 

und Drogenstrafrecht Tätigen entgegenstehen und das System somit in der bisherigen Form 

erhalten. Ebenso gelten die in diesem Zusammenhang getroffenen Aussagen zu Funktionen 

von Tabuisierungen nicht nur für den gesellschaftlichen Umgang mit illegalem 

Drogenkonsum und für den Umgang mit den Drogenkonsumenten, sondern auch für eine 

Vielzahl von gesellschaftlichen Tabuisierungen von Straftaten allgemein und für den Umgang 

mit denjenigen, die durch Straffälligkeit Tabus brechen. 

  

Diese Personen werden mit den Mitteln des Betäubungsmittelgesetzes ebenso wie mit denen 

des allgemeinen Strafrechts in beiden Fällen nach aus psychoanalytischer Sicht 

unzureichender Berücksichtigung ihrer zugrundeliegenden psychischen Problematik 

e Kapitel 1.4.2.3.1.4.) schlimmstenfalls durch 

Inhaftierung aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Somit werden die drogenabstinenten wie 

ihrem unbewussten Neid beschwichtigt und für ihren Triebverzicht entschädigt. Sie brauchen 

sich ihrer eigenen aggressiven Bestrebungen nicht bewusst zu werden, sondern können sich 

diesen vielmehr auf projektiv-identifikatorischem Wege entledigen und sich somit stabilisiert 

und in ihrer Identität gestärkt erleben. Der Umstand, dass die Mechanismen der Tabuisierung 

auf interpersoneller Ebene ähnlich den intrapsychischen Abwehrmechanismen funktionieren 

 wie Böllinger, (2015) und Kraft (2015) herausgestellt haben  und folglich insbesondere von 

jenen Persönlichkeiten benötigt  und erhalten werden, die sich besonders weit entfernt von den 

tabuisierten Fehlverhaltensweisen wähnen, erschwert einen fachlich adäquaten staatlichen 

Umgang sowohl mit den Konsumenten illegaler Drogen als auch mit den Straffälligen. 

Vielmehr gibt, wie dargestellt wurde, die konsequente staatliche Unterlassung der Aufklärung 

seiner Bürger über die beschriebenen Zusammenhänge Hinweise darauf, dass der Staat nicht 

nur in seinen - juristischen  Einsatzfeldern viele Bedienstete beschäftigt, die sich persönlich 



kollektiv-

lebensgeschichtlich entstandenen Sicherheitsbedürfnissen der Bürger gezielt nutzt, um die 

Stabilität seiner Machtmechanismen zu erhalten, sich in seinen Grundfesten nicht infrage 

stellen zu müssen und so dringend notwendige strafrechtspolitische Weiterentwicklungen, die 

mit Ent-Tabuisierungen verbunden wären, verhindert.    

Nach dem bisher Gesagten muss festgehalten werden, dass es in der Natur der derzeitigen 

Strafrechtswissenschaft liegt, dass sie für die Erreichung ihrer erklärten Zielsetzungen und für 

die Bewältigung ihrer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, jedenfalls was eine Vielzahl der in 

einem psychopathologischen Kontext begangenen Straftaten angeht, ungeeignet ist. 

Das Strafrechtsystem arbeitet nach dem Vorgesagten mit Persönlichkeiten und Methoden, die 

das Erreichen ihrer erklärten Zielsetzungen geradezu systemimmanent verhindern und diesen 

zuwiderlaufen. Zugleich schottet es sich bislang wirksam gegen andere Fachrichtungen ab, die 

hier Hilfestellung leisten könnten.   

Es zeichnet sich hier in neuer Dimension ein erschreckendes Bild eines multifaktoriell von 

individueller und institutionalisierter Destruktivität gekennzeichneten Systems ab, welches 

unreflektiert und ängstlich darauf ausgerichtet ist, sich selbst zu erhalten, nicht nur fernab von, 

sondern sogar gegenläufig zu Fragen der Sinnhaftigkeit seines Handelns und der Effektivität 

seiner Methoden.  

Die Psychoanalyse hat demgegenüber das Wissen, die Möglichkeit und damit auch die 

Aufgabe und die Verantwortung, das herzustellen, was durch gesellschaftlich verankerte 

Kollektivneurose deformiert wurde sowie die Verpflichtung, das Strafrechtssystem in der 

bestehenden Form nicht weiter auf eine Klientel einwirken zu lassen, zu deren Veränderung 

es am wenigsten in der Lage ist. Daneben verfügt die Psychoanalyse seit ihrem Beginn über 

die Mittel der Wahl zur Behandlung von Neurosen. Sie könnte damit auch das 

Strafrechtssystem als Ausdrucksform einer kollektiven Neurose und die in ihm tätigen 

 verfügt sie wie 

keine andere Wissenschaft über die Möglichkeit, den unbewussten destruktiven Aspekten des 

Strafrechts zu begegnen, indem sie wie in der Behandlung dessen neurotische Anteile auf ein 

reiferes Strukturniveau zu heben als ihre vordringlichste Aufgabe auch in der 

psychoanalytisch-strafrechtlichen Zusammenarbeit begreifen könnte. 

Hieraus ergäbe sich als komplementäre Aufgabe für die Strafjuristen die Entwicklung einer 

inneren Bereitschaft, ihre Angst vor psychoanalytischen und anderen fachfremden 



Einflussnahmen zu reflektieren und langfristig zu überwinden, welche als einzige Möglichkeit 

einer umfassenden, authentischen und nachhaltigen Integration beider Bereiche angesehen 

werden kann, die die Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit an gemeinsamen 

Zielsetzungen bildet. Jedoch ginge es hierbei nicht nur darum, psychoanalytische 

Behandlungsansätze und psychoanalytisch denkende und arbeitende Psychologen in das 

Strafrechts- und Strafvollzugssystem zu introjizieren und den Kampf gegen diese - 

vergleichbar einem Kampf gegen ein negatives Introjekt - unbewusst und unterschwellig 

weiterzuführen wie bisher, sondern das System müsste  vergleichbar einem reiferen 

Identifizierungsprozess in der Therapie, wenn dieser nicht im Wege der natürlichen 

Entwicklung gelungen ist - zulassen, in seinen Grundfesten in Frage gestellt und erschüttert 

sowie nachhaltig modifiziert zu werden. Bislang sind solche Prozesse trotz aller 

vermeintlichen Fähigkeit der Strafjuristen zur Selbstkritik, die jedoch - wie Ostermeyer (vgl. 

1975) dargestellt hat - ebenfalls ihrem neurotischen Ursprung entsprechend lediglich der 

Scheinauseinandersetzung und damit der Selbsterhaltung dienen, nicht möglich gewesen.  

Insbesondere können die Strafjuristen in ihrem System die psychoanalytische Arbeit unter den 

bisher bestehenden Bedingungen auch nicht andere machen lassen (z.B. indem sie vermehrt 

Psychoanalytiker als Therapeuten im Strafvollzug einstellen oder diese regelhaft an den 

Strafverfahren beteiligen). Dies kann sich, wie auch bislang nicht geschehen, nicht 

durchsetzen, da die Strafjuristen ohne das eigene persönliche Erleben des Denkens und der 

Wirkweisen der Psychoanalyse ihre Angst vor dem Einfluss der Psychoanalyse nicht 

überwinden können und demnach auch nicht ihre aus Angst resultierenden mehr oder weniger 

versteckten Aggressionen dagegen. Sie werden es somit nicht zulassen, dass andere mit einer 

Methode in ihrem System arbeiten, die sie zutiefst fürchten, sondern vielmehr diese Methode 

und ihre Vertreter weiterhin verteufeln, entwerten, ignorieren, wie sie es seit Beginn der 

Psychoanalyse bis heute allen psychoanalytischen Erkenntnissen und Kritikpunkten zum 

Trotz tun.  

 

mit ihrer neurotisch strukturierten Massenseele (siehe Kapitel 1.4.4.2.1.1.) und den damit 

verbundenen Dynamiken von Politik und Medien eine andere Fachlichkeit entgegen zu setzen. 

Sie können keinen authentischen eigenen Antrieb hierfür entwickeln, solange die psychische 

Unreife der Massenseele den einzelnen Strafjuristen in seinem eigenen Handeln bestätigt und 

ihm damit nähersteht als ein reifer fachlich-professioneller Anspruch an seine 

Aufgabenerfüllung.  



Sie agieren stattdessen wie bisher weiter eigenen Interessen folgend mit der strafenden 

Gesellschaft mit, ebenso wie ein nicht analytisch ausgebildeter Therapeut mit einem 

frühgestörten Patienten mitagiert und hinter den therapeutischen Möglichkeiten zurückbleibt, 

die ihm offen stünden, wenn er über seine eigene Lehrtherapie die Dynamiken des eigenen 

Unbewussten und die Wirkweisen von Übertragung und Gegenübertragung verinnerlicht 

hätte. 

 

Somit fürchten Strafjuristen den Einfluss der Psychoanalyse aus ihrer Perspektive auf den 

ersten Blick und wenn man ihren bewussten Kenntnisstand sowie den unbewussten Reifegrad 

ihrer Selbstreflexionsfähigkeit berücksichtigt, zu Recht, müssten sie doch nach ihrer 

Vorstellung ihr derzeitiges Selbstverständnis wie auch ihre berufliche Identität in den 

Grundfesten infrage stellen und erschüttern bzw. modifizieren lassen. Die damit verbundenen 

Befürchtungen bestehen jedoch aus psychoanalytischer Perspektive betrachtet zu Unrecht; 

vielmehr bekämen die Strafjuristen dadurch langfristig  vergleichbar einem gelungenen 

Behandlungsprozess - über die Nachreifung der Persönlichkeiten ein gestärktes 

Selbstverständnis, einen Zugewinn an innerer Freiheit und die persönliche wie fachliche 

Qualifikation zu sinnvollerer und effizienterer Arbeit vermittelt. 

Die Psychoanalyse wäre aufgrund ihrer aktuell gestärkten und inhaltlich zunehmend 

fundierteren Positionierungsmöglichkeiten in der Lage, eine Aufbereitung des jahrzehntelang 

durch die Strafrechtler weitgehend vermiedenen interdisziplinären Diskurses zu erzwingen 

und das Strafrecht somit nachhaltig in seinen aktuell bestehenden Grundfesten zu erschüttern. 

Dies macht die Psychoanalyse zum gefährlichsten Gegner der Strafrechtswissenschaft, aber 

auch zum einzigen, der befähigt ist, hier langfristig sinnvolle Reformen zu ermöglichen. 

Innerhalb der Psychoanalyse ist man sich jedoch darüber bewusst, dass ein konfrontativ 

geführter Diskurs eher die Abwehrfronten verhärten würde; allerdings erscheint ein solcher 

auch nicht erforderlich: wie im Rahmen dieser Arbeit bereits dargestellt werden konnte, 

verfügt die Psychoanalyse über Mittel und Wege, mit der Strafrechtwissenschaft in ähnlicher 

Weise umgehen zu können, wie dies ihrer generellen inhaltlichen Herangehensweise 

entspricht, sie dementsprechend mit unterschiedlichen Störungsbildern verfährt und 

ungünstigen Einflüssen auch präventiv in der eigenen Kollegenschaft begegnet. Sie weiß heute 

aus ihrer Behandlungserfahrung wie auch aus der Erfahrung der selbstreflexiven 

Ausbildungsteile, denen sich auch die eigene Berufsgruppe unterziehen muss, dass sich 

problematische Erlebens- und Verhaltensmuster nur abschwächen lassen, indem sie in ihren 



unbewussten  und abgewehrten Motiven erfasst, in ihrer Funktion gewertschätzt, erkannt und 

bearbeitet werden können, und, sofern dies nicht der Fall ist, zumeist destruktiv weiterwirken, 

was  wie gezeigt werden konnte  im strafjuristischen Kontext für die bislang wenig 

hinterfragten Erlebens- und Verhaltensweisen der Strafjuristen in besonderem Maße gilt. 

 

3.5. Schlussfolgernder Vorschlag zur Annäherung von Psychoanalyse und 

Strafrechtssystem: Die Vision einer künftigen Strafjuristenausbildung 

Führt man sich diese Zusammenhänge vor Augen, so liegt es nahe, dass auf methodischer 

Ebene nur ein Weg vorstellbar erscheint, hier nachhaltige Veränderungen der beschriebenen 

Situation des gegenwärtigen Strafrechtssystems zu bewirken: Die bis hierher nachvollzogene 

theoretische psychoanalytische Entwicklungslinie gilt es fortzuschreiben und auf einer 

praktisch umsetzbaren Ebene in die Strafrechtswissenschaft zu übertragen. Die bisherigen 

Ausführungen haben gezeigt, dass ein mit kognitiven Mitteln zu erzeugendes theoretisches 

Verständnis für die Gänze der beschriebenen Zusammenhänge nicht ausreichend ist, der 

Strafjurist sich vielmehr die Kenntnisse der Psychoanalyse nicht einfach wie die Kenntnisse 

eines weiteren Rechtsgebietes aneignen kann, sondern dass darüber hinaus eine unbedingte 

Reifung des Ichs der jeweilige Strafjuristenpersönlichkeiten hierfür erforderlich ist, die 

ausschließlich über einen der Ausbildung zum Psychoanalytiker vergleichbaren Weg erfolgen 

kann. Diese ca. fünf bis zehn Jahre dauernde psychoanalytische Ausbildung umfasst als 

Kernstück eine diesen Prozess zumeist über die gesamte Dauer begleitende Lehranalyse, die 

das Ziel hat, eine psychische Nachreifung des zukünftigen Psychoanalytikers als 

Grundvoraussetzung für sein späteres Tätigwerden zu bewirken. Dem liegt die Vorstellung 

der idealtypischen Zielsetzung zugrunde, dass dieser die späteren Patienten nach dem 

Absolvieren dieser Lehranalyse möglichst wenig beeinträchtigt von eigenen infantilen 

Bindungen, Fixierungen, Phantasien, Wertvorstellungen und eigenen Abwehrmechanismen 

(vgl. Cremerius, 1992) betrachten und behandeln kann. Bei Cremerius (1992) heißt es 

e, die wir Psychoanalyse, gleich welcher Schule, betreiben, das heißt 

wir alle, die wir mit dem Unbewußten arbeiten, sind uns darin einig, daß die persönliche 

Analyse des zukünftigen Analytikers eine unerläßliche Voraussetzung für seine erfolgreiche 

später

56).  Die Notwendigkeit sich diesem intensiven selbstreflexiven Prozess zu unterziehen, 

ergibt sich demzufolge daraus, dass es nur auf diesem höchstpersönlichen Weg möglich ist, 



sich die Wirkweisen des Unbewussten sowie der Abwehrmechanismen und der projektiven 

Identifizierung zu erschließen und somit die theoretischen Kenntnisse darüber, die ohne dem 

nicht nachvollziehbar und unverständlich blieben, auf die Basis dieser für ein 

Gesamtverständnis zwingend erforderlicher persönlich-affektiver Erfahrungen stellen zu 

können.   

Auch Ostermeyer scheibt zur naturgemäß weit verbreiteten Unkenntnis des Unbewussten, das 

zugleich zentraler Gegenstand der Psychoanalyse ist:  

Bewußtmachung setzt Unbewußtheit voraus. Einstellungen und Mechanismen, die das 

Strafverlangen erzeugen, sind unbewußt. Das gilt auch für den Leser. Er wird deshalb 

die Darlegungen als ihn nicht betreffend entschieden zurückweisen. Mit Recht, was 

sein bewußtes, mit Unrecht, was sei unbewußtes Denken und Fühlen angeht. Über 

dieses kann er nicht urteilen, denn er kennt es nicht. Dem Psychologen ist gerade die 

Entschiedenheit des Zurückweisens Anzeichen einer Verdrängung: In ihr drückt sich 

das Distanzierungsbedürfnis des Ich gegen verdrängte Inhalte aus. (Ostermeyer, 1975, 

S. 51) 

Weiter heißt es bei Ostermeyer  

Oft wird vorgebracht, man habe es nicht nötig, seine Moral zu stärken, Aggression 

abzuführen, Schuld abzuwälzen oder gar sich selbst zu strafen, wo man nichts 

verbrochen habe. Vor allem die in der Strafrechtspflege tätigen Personen wissen das 

mit Unschuldsmine zu beteuern. Vermutlich beweisen diese Beteuerungen meist nicht 

die Abwesenheit, sondern nur die Unbewußtheit der massenseelischen Vorgänge. Um 

so nachdrücklicher die Leugnung, um so stärker wirkt der abgeleugnete Vorgang: Die 

Verdrängung benötigt mit wachsender Bestandsgefährdung mehr Nachdruck. Dies ist 

Theoretische Klarheit genügt nicht, um den Sachverhalt erkennen zu können. Auch der 

Einsichtige hat zu seinem Unbewußten keinen Zugang. Wer mit der analytischen 

Technik im Umgang mit dem Unbewußten nicht vertraut ist, hat keine ausreichende 

Vorstellung von der Finesse mit der sich das Unbewußte der Wahrnehmung zu 

entziehen weiß. Er setzt unbewußt mit unbekannt gleich und glaubt, schon eine 

gedankliche Rekonstruktion müsse das unbewußte Geschehen bewußt machen. Wäre 

das so, wäre es aber nicht unbewußt, sondern vorbewußt und bewußtseinsfähig. Das 

Unbewußte ist eben nicht ohne weiteres, nicht schon bei gutem Willen sichtbar, es 



erschließt sich nur im emotional erinnernden Verstehen; der Weg dahin führt über die 

Assoziationen zu verdrängten Szenen und nicht über gedankliche Konstruktionen. 

(Ostermeyer, 1975, S. 78) 

Ostermeyer (1975) hat in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam gemacht, dass eine 

weitreichende Unkenntnis über die Wirkweisen des  auch eigenen - Unbewussten nicht nur 

bei Juristen besteht, sondern allgemein in der Bevölkerung jenseits von psychoanalytischen 

Fachkreisen ubiquitär ist.   

Die Behauptung, die innerpsychischen Motive des eigenen Handelns zu kennen, kann 

demnach nach psychoanalytischer Theorie jenseits von psychoanalytischen Fachkreisen und 

Absolventen gelungener eigener Analysen niemals richtig sein, setzt diese Kenntnis doch 

immer ein Kennenlernen des eigenen Unbewussten voraus, welches nur auf analytischem 

Wege  durch das Absolvieren einer eigenen Psycho- bzw. Lehranalyse - möglich ist. 

Insbesondere ist letztere nicht durch intellektuelle oder anderweitig erworbene selbstreflexive 

Fähigkeiten zu ersetzen; diese stellen nicht einmal ein quantitatives Weniger, sondern ein 

qualitativ Anderes zur Kenntnis des eigenen Unbewussten dar.  

Die mangelnde Anerkenntnis dieses Umstandes mag zwar gerade bei Juristen weit verbreitet 

sein, was jedoch nicht für die grundsätzliche Unrichtigkeit der Aussage an sich, sondern nach 

psychoanalytischer Theorie lediglich für die psychische Unreife der hiergegen vehement 

angehenden Persönlichkeit spricht, da diese sich durch die Vorstellung der mangelnden 

Kontrollierbarkeit ihrer eigenen Psyche mehr als psychisch reifere Persönlichkeiten bedroht 

fühlen würde und diese deshalb zu verleugnen versucht.  

 

Diese Zusammenhänge persönlich in einer eigenen Lehranalyse zu erfahren und nicht 

lediglich theoretisch in einem Strafjuristenseminar zu erlernen, ist unabdingbare 

Voraussetzung dafür, dass die Strafrechtswissenschaft als Veränderungsmethode für schwer 

bzw. früh gestörte Menschen professionell betrieben werden kann.  

  

Hierbei handelt es sich um eine Methode, die sicherstellen soll, woran es im herrschenden 

Strafrechtssystem  und auch in einer Vielzahl der verhaltenstherapeutisch ausgerichteten 

Arbeitsbereiche - mangelt: einen möglichst reifen, beziehungsorientierten, angst- und 

aggressionsreduzierten, selbstreflektierten Umgang mit einer Klientel, die genau das benötigt 

und mit dem aktuell bestehenden Gegenteil dessen gegenwärtig kaum eine Chance auf eine 

Entwicklung hat, die von ihr erwartet, aber bislang noch mit hierfür gänzlich ungeeigneten 



Mitteln zu erzeugen versucht wird. 

 

Es entsteht aus dem Vorgesagten somit die Vision einer Strafjuristenausbildung, die sich an 

dieser Stelle nur grob skizzieren lässt und bei Beibehaltung der Zweiteilung in einen 

universitären Teil und ein Rechtsreferendariat  ähnlich wie von Ostermeyer (1972) 

vorgeschlagen, unter Verzicht auf dezidierte zivil- und öffentlich-rechtliche Lehrinhalte und 

daher vom Umfang zu bewältigen - neben der Vermittlung von strafrechtlichen und 

psychologischen, sozialwissenschaftlichen und kriminologischen Inhalten sich ansonsten in 

ihrem Schwerpunkt an theoretischen und praktischen Elementen der gegenwärtigen 

psychoanalytischen Psychotherapeutenausbildung orientiert.    

 

Auch bezogen auf die Detailplanung eines solchen Ausbildungsganges und seiner 

Zugangsvoraussetzungen würde es sich empfehlen, auf bewährte Regelungen der 

psychotherapeutischen Ausbildung zurückzugreifen. Vergleichbar der 

Psychotherapeutenausbildung wäre als Zulassungsvoraussetzung für diesen Ausbildungsgang 

an eine persönliche Eignungsprüfung zu denken, jedenfalls aber an mindestens zwei nach 

persönlichen Gesprächen abzugebende Voten von zwei Psychoanalytikern, die zugleich 

Dozenten des Ausbildungsganges wären. Ein Zugang wäre demnach nicht mehr möglich, wie 

derzeit lediglich für die Juristenausbildung notwendig, über die rein formale, 

persönlichkeitsunabhängige Voraussetzung des Nachweises der 

Hochschulzulassungsberechtigung.  

Auch würde sich, ebenfalls vergleichbar der Psychotherapeutenausbildung, die Verpflichtung 

zur Kostenbeteiligung bzw. -tragung für die Selbsterfahrung bzw. Lehranalyse empfehlen, da 

diese die Eigeninitiative und Ernsthaftigkeit des Bemühens der Ausbildungskandidaten um 

das Absolvieren der Ausbildung und ihrer jeweiligen Bestandteile untermauern würde.  

Weiter notwendig für eine frühzeitige Berührung mit den Praxisfeldern wäre eine 

Umgestaltung des Rechtsreferendariats für Strafjuristen, welches beispielsweise eine 

Verpflichtung zum Ableisten von klinischen bzw. forensischen Praktika z.B. im Straf- oder 

Maßregelvollzug voraussetzen und sich darin der Psychotherapeutenausbildung mit der 

Verpflichtung zum Ableisten von klinischen Praxiseinsätzen annähern könnte. 

Ferner denkbar wäre der Einbezug von Supervisionselementen für Strafjuristen  z.B. 

referendariatsbegleitend. Das Strafjuristenreferendariat bestünde dann nicht mehr nur aus 

fachlicher Ausbildung, sondern auch aus ersten Erfahrungen in der persönlichen Begleitung 



von Klienten - und in diesem Rahmen beispielsweise auch im erstmals bewusstmachendem 

persönlichen Erleben von Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen.  

Die inhaltliche Ausgestaltung entsprechender theoretisch ausgerichteter wie auch 

praxisbegleitender Lehrveranstaltungen könnte hierbei ebenfalls von den Inhalten der 

Psychotherapeutenausbildung, aber auch von den Erfahrungen der Balint-Gruppen-Arbeit 

profitieren.   

Von Vorteil wäre darüber hinaus die Möglichkeit des Übergangs in den zivil- bzw. öffentlich-

rechtlichen Studiengang nach wenigen Semestern für diejenigen, die nach Studienbeginn 

feststellen, dass sie den Strafrechtsstudiengang unter diesen Voraussetzungen nicht fortsetzen 

können oder wollen. Ferner notwendig wäre auch die Option des Abbruchs wegen 

persönlicher Nichteignung des Ausbildungskandidaten, die auch vonseiten des Lehrpersonals 

feststellbar sein sollte.  

 

3.6. Ausblick 

Eine so konzipierte Strafjuristenausbildung würde langfristig umfangreiche Verbesserungen 

in allen Bereichen der in Teil 1 dargestellten Kritikpunkte der Psychoanalyse am Strafrecht  

Strafrechtsausbildung, Strafrechtsanwendung, Psychodynamik der Bürokratie, aber auch an 

der Destruktivität des Neurotischen jedenfalls im strafrechtlichen Bereich  ermöglichen, für 

die Strafjuristen ihre bisherigen Denk- und Handlungsweisen unerträglich werden lassen und 

die beschriebenen Missstände sowie die sie aufrechterhaltenden Machtstrukturen erkennen 

helfen, so dass diese darüber beginnen würden, sich aufzulösen.  

Eine solche Konzeption des Strafrechtsstudienganges würde darüber hinaus langfristig die 

Qualität des gesamten Strafjustizsystems verbessern und müsste insofern als nachhaltigste 

Form des Schutzes der Gesellschaft insbesondere vor Sexual- und Gewaltstraftaten gelten. Sie 

würde dazu dienen, tiefe, hinderliche und längst nicht mehr zeitgemäße Gräben zwischen den 

Wissenschaften zu schließen und eine verbesserte Kommunikation auf sämtlichen beteiligten 

strafjuristischen und interdisziplinären Ebenen herzustellen, die aktuell aufgrund von 

Unkenntnissen, Verständigungsproblemen sowie damit verbundenen Ängsten und 

Vorbehalten, wie dargestellt wurde, nur eingeschränkt möglich ist. 

Es ergäben sich hieraus Bereicherungen für alle Einsatzfelder, in denen entsprechend 

ausgebildete Strafjuristen eingesetzt würden, auf allen Ebenen der Strafverfolung (z.B. als 

Strafrichter, Jugendstrafrichter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Führungskräfte in 

Justizvollzugsanstalten) und somit umfangreiche Multiplikatoreneffekte wie auch 



Möglichkeiten zu qualitativen Verbesserungen von Personaleinstellungsentscheidungen im 

strafjustiziellen Bereich. 

Somit bestünde auch eine fachlich fundiertere Grundlage für jegliche strafrechtlich-

psychologische Kommunikation auf politischer, konzeptueller, institutioneller, aber auch auf 

individueller Ebene über sämtliche Prozessstadien, die ein Strafverfahren vom 

Anfangsverdacht bis zu nachsorgenden Maßnahmen, Bewährungshilfe und ggf. 

Führungsaufsicht begleiten.   

Auch Strafverteidiger wären wesentlich besser in der Lage, ihre Mandanten vor Gericht zu 

vertreten  es ergäbe sich daraus im Strafprozess eine völlig andere Grundlage für die 

konstruktive Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Über eine Sensibilisierung für die 

Notwendigkeit einer qualitativ verbesserten Kommunikation entstünde mehr Transparenz; 

hier könnten beispielsweise Strafzumessungsentscheidungen unter Berücksichtigung von 

individuellen Behandlungsnotwendigkeiten getroffen und alle individuell relevanten Punkte 

frühzeitig zu sinnvollen vollzuglichen Gesamtplanungen verknüpft werden. 

Wie aus dem stationären Setting bekannt, wäre auch hier zu erwarten, dass ein optimaler 

Austausch zwischen allen Beteiligten die Diagnose- und Behandlungsqualität sichern, die 

Zusammenarbeit zwischen den Behandlungseinheiten erleichtern und weniger 

Handlungsspielraum für die in diesen Bereichen typischen Spaltungsmechanismen und 

Polarisierungen sowohl auf Klienten- als auch auf Bedienstetenseite bieten würde. 

Ebenso bestünde eine Konsequenz aus einer solchen Reform der Strafrechtsausbildung in 

einem Zugewinn an Qualität des Behandlungsdiskurses und der Behandlungskonzepte in den 

forensischen Kliniken, im Strafvollzug und insbesondere in den sozialtherapeutischen 

Einrichtungen.  

Auch die jeweiligen Behandlungsbereiche könnten die Zusammenarbeit zwischen den 

Behandlungseinheiten untereinander, aber auch zwischen Behandlungseinheiten und anderen 

vollzuglichen und ministeriellen Bereichen besser gestalten und mit ihren beteiligten Juristen 

auf Anstaltsleitungs- und Aufsichtsebene behördenintern besser als bisher in einen sachlichen 

Diskurs eintreten, z. B. sowohl konzeptuell als auch individuell lange Vollzugsverläufe 

behandlerisch sinnvoller planen und müssten nicht, wie bisher vielfach geschehen, 

psychodynamische und psychoanalytische Verfahren aus irrationalen Motiven von 

Behandlungsrepertoire ausschließen. 

  



Langfristig wäre zu erwarten, dass durch eine solche Entwicklung im Strafvollzug deutlich 

weniger, und wenn dann nur noch für umgrenzte Tätigkeitsfelder (z. B. im 

Kurzstrafenvollzug) vorgesehene verhaltenstherapeutische Verfahren eingesetzt würden  und 

dass somit Räume und Möglichkeiten für eine breitere Vielfalt von friedlicher ko-

existierenden und dann auch über längere Vollzugsverläufe miteinander kombinierbaren 

Behandlungsansätzen entstünden.   

Auf personeller Ebene könnte ebenfalls der Blick dafür geweitet werden, die Qualifikation 

potentieller Mitarbeiter neben fachlicher Eignung an deren Persönlichkeitsreife zu messen - 

die dann auch durch alle Beteiligten fundierter beurteilbar wäre - und nicht mehr diejenigen 

einzustellen, die wegen der wahrgenommenen Ähnlichkeit zur Persönlichkeit des am 

Auswahlverfahren beteiligten Personalverantwortlichen als möglichst wenig bedrohlich erlebt 

werden. 

Darüber hinaus ergäbe sich die Möglichkeit zur Schaffung neuer Einsatzfelder, die bislang 

Juristen nicht zugänglich waren. Diese könnten beispielsweise auf der Basis eines dann breiter 

gefächerten Wissens Führungspositionen in Maßregelvollzugsanstalten oder forensischen 

Abteilungen psychiatrischer Kliniken übernehmen und hier neue Kombinationen von 

 

Auch wäre vorstellbar, dass Zusatzqualifikationen für forensische Gutachtertätigkeiten 

aufbauend auf einem solchen Studiengang künftig nicht mehr nur von Medizinern und 

Psychologen, sondern auch von Strafjuristen erworben werden.   

Zugleich ergäben sich neben neuen Möglichkeiten darüber hinaus Qualitätsverbesserungen 

aus der Reduzierung bislang bestehender ungünstiger Wirkfaktoren: Ein derart gestalteter 

strafjuristischer Studiengang würde über die verschiedenen Ausbildungsstadien hinweg 

möglicherweise Personen dafür gewinnen bzw. dafür sensibilisieren, die den aktuell 

möglichen Weg des rechtswissenschaftlichen Studiums für sich nicht wählen würden, 

wohingegen ein so gestalteter neuer Ausbildungsgang diejenigen Persönlichkeiten 

abschrecken oder herausfiltern würde, die an den beschriebenen Irrationalitäten festhalten 

möchten und / oder die eine solche, sie persönlicher fordernde Arbeit hinterher nicht leisten 

können oder vorher schon nicht leisten wollen. Wer hierbei scheitert, wäre für das System 

hinterher nicht nur verzichtbar, sondern eine dann vermeidbare Gefahr. Bis zum Berufseintritt 

würde ein solches Ausbildungssystem die bislang bestehenden strukturperpetuierenden Kräfte 

auf individueller Ebene bei den nachrückenden Studierenden im bestmöglichen Sinne 



unwirksam gemacht haben, auf konzeptioneller Ebene würde es sie langfristig bezogen auf 

 

Darüber hinaus würde ein solches System nach der Ausbildung durch erweiterte Praxis- und 

Selbsterfahrung (Lehranalyse) psychisch gestärkte, gereifte Persönlichkeiten in ihre Aufgaben 

entlassen. Es würde die Bereitschaft für eine völlig andere Art des persönlichen Einlassens auf 

die Denkweise und die spätere Klientel und damit ein völlig neues Selbstverständnis des 

Strafjuristen voraussetzen bzw. erzeugen. 

Durch vorausgegangene Persönlichkeitsstärkungen in der Ausbildung bestünden anschließend 

außerdem weniger innerpsychische Notwendigkeiten für eine vorrangige 

Sicherheitsorientierung bei der Berufswahl, die bislang noch in vielen Fällen der persönlichen 

Eignung für die spezifische Aufgabenerfüllung zuwiderläuft. 

Es wäre zu erwarten, dass eine solche Veränderung der Strafjuristenausbildung langfristig zur 

Reform des gesamten Strafjustizsystems beitragen würde und das Potential hätte, einen 

Anstoß zu einem Diskurs zu geben, dessen Folgen und Weiterentwicklungen heute kaum 

überblickt werden können, womit aber die vorsichtige Hoffnung formulierende Frage 

verbunden werden könnte, ob und inwieweit unter dem Einfluss der psychoanalytischen 

Erkenntnisse das Strafrecht noch Strafrecht bliebe oder durch eine Wendung vom Verzicht 

auf Strafe und Beschränkung freiheitsentziehender Maßnahmen auf das absolut Notwendigste 

im Sinne eines veränderten Sicherungsrechts zum vermehrten Einsatz therapeutischer 

pie- .  

Bezogen auf die aktuell bestehende Strafrechtwissenschaft, mag die Vorstellung erfreuen, auf 

jedoch in dem Maße einer psychoanalytisch angem -schä

weichen könnte, indem sich die Strafjuristen bereitfänden, ihrerseits in einen Prozess hin zu 

-

psychoanalytischen Kollegen, mit denen sie durch die gemeinsame Klientel und die 

gemeinsamen Zielsetzungen untrennbar verbunden sind, einzutreten.  

Es bedarf hierfür einer Nachreifung des Systems, die ausschließlich über die Nachreifung 

seiner Anwender zu erreichen ist. 

Nur wenn psychische Nachreifung die Reduktion von Angst vor vermeintlich fremder 

Aggression, die eigentlich die eigene ist, ermöglicht, ist ein Zugewinn an Wert-Schätzung  

für das einstmals Fremde, dass dann gar nicht mehr so fremd erscheint, möglich. Die 



Psychoanalyse mit ihrer zunehmenden Betonung des intersubjektiven Theorie- und 

Behandlungsverständnisses ebnet gerade den Weg dazu. Dieser muss von der 

Strafrechtswissenschaft - und von jedem einzelnen, der sie mitbetreibt - gegangen werden, 

möchte diese nicht dauerhaft und zunehmend auch vorsätzlich  weil zunehmend bewusst und 

gewollt  unzulänglich bleiben.  

Wer um die beschriebenen Zusammenhänge weiß und die Konsequenzen daraus aus Gründen 

eigener Angst oder dem Zurückschrecken vor der eigenen Bearbeitung seiner inneren 

Konflikte und Widerstände dagegen blockiert, macht sich vorsätzlich mitschuldig an allen 

Folgen, die daraus entstehen, dass man einem Straftäter geeignete Behandlungsmöglichkeiten 

in jahrelanger Haft vorenthält, bevor man ihn, wie dies in unserer Rechtsordnung es in nahezu 

allen Fällen zeitiger Freiheitsstrafe der Fall ist, in die Mitte seiner nächsten potentiellen Opfer 

entlässt. 

Sowohl beim Straftat- wie auch beim Strafjuristenverhalten ist, ebenso wie vergleichbar der 

Situation in jeder Therapie, nicht das erstmalige Fehlverhalten an sich das entscheidende 

Problem, sondern die Vielzahl der sich wiederholenden Fehlverhaltensweisen, die daraus 

resultieren, dass die Bereitschaft fehlt, die eigenen Schwächen selbstkritisch anzuerkennen 

und daraus die Konsequenz zu ziehen, die langfristig Veränderung ermöglicht. 

Auch an dieser Stelle muss eine wert-schätzende  Grundhaltung als Schlüssel zu jeglichen 

Veränderungsmöglichkeiten betrachtet werden. Diese verdient, erfährt und erlernt man nicht 

 wie nach juristischer Auffassung  durch innerpsychisch nicht verankertes Wohlverhalten, 

sondern nach analytischer Auffassung ausschließlich dadurch, dass man sich, um eigene 

Schwächen wissend um therapeutische Hilfe bemüht und diese somit -  lernt. 

Auch hier muss der Strafjurist zunächst mit gutem Beispiel vorangehen, bevor er dies von 

seiner Klientel erwarten kann. In der derzeitigen Realität zeigt sich jedoch eher ein hierzu 

gegenläufiges Bild: Diesbezüglich haben viele inhaftierte Straftäter den Strafjuristen etwas 

voraus, was die Bereitschaft zu ihren Störungen zu stehen und diese behandeln zu lassen 

angeht, nicht aber, was beispielsweise unter den derzeit herrschenden Bedingungen des 

Strafvollzuges  verhindert durch die Strafjuristen - die Zugangsmöglichkeiten zu 

psychoanalytischen Behandlungsverfahren betrifft.   

Für einen Strafjuristen wäre hingegen in dem vorgeschlagenen Ausbildungssystem der Weg 

über das Absolvieren einer Lehrtherapie schamgrenzenwahrend zugänglich, setzt dieser nicht 

einmal ein anfängliches Anerkenntnis und Bekenntnis bezüglich der eigenen Pathologie, 

sondern lediglich einen engagierten Willen zum Umdenken und zum qualifiziertem 



professionellen Arbeiten voraus. Umso unverständlicher  auch verwerflicher und hinsichtlich 

ihrer Störungsausprägung aussagekräftiger - wäre es, wenn Strafjuristen sich nicht 

bereitfänden, diesen Weg in ihrer Ausbildung zu beschreiten.     

Mit Wert-Schätzung  kann hingegen auch dem Strafjuristen schon auf rein tatsächlicher 

Ebene dann begegnet werden, wenn er die Bereitschaft zur Selbstreflexion und auf derselben 

professionellen Ebene einen eigenen Therapiewillen aufbringt, wie dieser auch von allen in 

Ausbildung befindlichen künftigen Psychotherapeuten erwartet wird. Ein Patient, der nicht 

zur Therapie kommt, erfährt keine therapeutische Wertschätzung und keine therapeutische 

Veränderung. Wenn er jedoch Einsicht in die negativen Folgen seines Handelns hat und diese 

künftig mit therapeutischen Mitteln verhindern will, kann ihm auf therapeutischem Wege mit 

einem Zugewinn an psychischer Reife geholfen werden. Dies gilt für den Straftäter ebenso 

wie für den Strafjuristen und würde in beiden Fällen der Gesellschaft dienen, indem es diese 

nicht nur von ihren Ängsten und ihren Aggressionen, sondern somit langfristig auch 

nachhaltiger von ihren Straftaten entlasten würde. 

 

3.7. Die letzten Worte 

Mit der vorliegenden Arbeit habe ich mich bemüht, im Wege der zunehmenden Fokussierung 

des Betrachtungswinkels von einer konzeptionellen Ebene in Kapitel 1 zu einer individuell-

adressatenbezogenen Ebene in Kapitel 2 und anschließend erneuter Weitung der Blickrichtung 

auf eine konzeptionell-anwenderbezogene Ebene (Kapitel 3), aufzuzeigen, dass die 

Strafrechtswissenschaft in weit größerem Umfang eine adressatenbezogene psychoanalytische 

Betrachtung im Blick haben müsste, um ihrer Klientel gerecht zu werden, als dies aktuell der 

Fall ist. Die Strafjuristen, denen das psychoanalytischen Hintergrundwissen sowohl bezogen 

auf ihre eigenen Psychodynamiken - sowie im Zusammenspiel mit den Psychodynamiken der 

Gesellschaft - als auch auf die ihrer Klientel fehlt, richten das geltende Rechtssystem mehr an 

den Bedürfnissen ihrer eigenen Persönlichkeiten als an denen ihrer Klientel aus. Sie wollen 

die psychoanalytischen Erkenntnisse derzeit nicht nutzen, können dies aber auch auf der Basis 

ihres gegenwärtigen Kenntnisstandes nicht, weil die psychoanalytischen Methoden auf 

theoretischer Ebene ihren Vorstellungen zuwiderlaufen und ihnen auf praktischer 

Anwendungsebene so fremd sind, dass nur im Wege des Zugewinns an Kenntnissen über 

unbewusste Prozesse und im Wege der Selbstreflexion hier Veränderungen möglich gemacht 

werden könnten. 



Wie in meiner Arbeit mithilfe der Parallelität zwischen strafrechtlichem und 

psychoanalytischem Umgang mit komplexen und psychotischen Störungsbildern aufgezeigt 

werden sollte, liegt der erfolgversprechende Weg der Behandlung dieser Klientel nach 

aktuellem psychoanalytischem Verständnis zunächst gerade in der Überwindung persönlicher 

neurotischer Anteile und Ängste des Therapeuten bzw. in dessen Einlassen auf den Patienten 

und der damit erst möglich werdenden intersubjektiv ausgerichteten Behandlung, wozu der 

-schät

Schlüsselkonzept bildet. Erst dann, wenn es dem Therapeuten gelingt, die eigenen Ängste in 

sich zu bewältigen und den zunächst angstmachenden Einfluss des Patienten im 

intersubje -

-

Symptomatik langfristig obsolet werden lässt, möglich. Ein ähnlicher Weg muss in 

entsprechend angepasster Form auch auf strafjustizieller Ebene von den damit befassten 

Persönlichkeiten gegangen werden, um langfristig sowohl auf strafrechtskonzeptioneller als 

auch auf individueller Ebene einen erfolgreicheren Umgang mit psychisch kranken Straftätern 

im Dienste des Opferschutzes einzuschlagen.  

Die einzige Möglichkeit hierzu stellt aus meiner Sicht mein Vorschlag der Reform eines 

gesonderten Studiengangs für angehende Strafjuristen mit einer klaren Orientierung an 

Elementen der psychoanalytischen Psychotherapeutenausbildung dar. Neben der Vermittlung 

von psychologisch-psychoanalytischen, sozialwissenschaftlichen und kriminologischen 

Kenntnissen sähe ein so gestalteter Ausbildungsgang als wesentliches Element eine 

Persönlichkeitsreifung des Studierenden über das Absolvieren einer Lehranalyse und somit 

das Entwickeln einer ganzheitlichen, von persönlicher Reife getragenen Haltung vor, die den 

künftigen Strafjuristen in die Lage versetzen würde, im Dienste von Behandlungsorientierung 

-schätze

Zugang zu seiner Klientel herzustellen, den die bestehende Juristenausbildung nicht vermitteln 

kann bzw. geradezu verhindert. Wie gezeigt werden konnte, mangelt es aus den genannten 

Gründen einer Vielzahl der Strafjuristen an der notwendigen Persönlichkeitsreife, um einen 

-

zunächst auf allen Ebenen authentisch vorzuleben, bevor ein solcher von dieser erwartet 

werden kann. Hier bedarf es auf der Strafjuristenseite einer professionell begleiteten 

Nachreifung, die auf theoretischer Ebene neben einem weitreichenden kognitiven Umdenken 

im Dienste eines fachlich qualifizierteren Umgangs mit dieser Klientel das Einlassen auf sehr 



persönliche, teilweise ängstigende, teilweise bereichernde affektive Prozesse erfordert, um das 

-

bestimmten Persönlichkeiten keine authentische Veränderungsbereitschaft erzeugt werden 

kann.  

Wer zur Entw -

nicht bereit und in der Lage ist oder sich auf diese Art der Nachreifung im Wege der 

Selbstreflexion nicht einlassen möchte, sollte im Sinne von gesellschaftspolitischer 

Verantwortung und Opferschutz nie die Möglichkeit erhalten, in irgendeiner Form 

strafjuristisch tätig zu werden.  
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