1.

Das Selbst – ein Spannungsraum

Das Selbst als Bezeichnung für ein menschliches Phänomen hat viele verschiedene,
je nach Fachgruppe unterschiedliche Bedeutungen. Dieser Begriff wird nicht einheitlich in Philosophie und Psychologie benutzt, bezeichnet aber oftmals das Zentrum der Persönlichkeit oder auch die Gesamtheit des Individuums.
Zumeist wird das Selbst umschrieben mit Bedeutungsinhalten wie Selbstverhältnis, Selbstempfindung, Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein, ohne dass es explizit definiert werden kann.
In der Philosophie ist das Selbst die Bezeichnung für den „innersten Wesenskern
der Persönlichkeit“ (Henke, 2003, S. 609). Des Weiteren wird ein Körper-GeistDualismus beschrieben, das „Leib-Seele-Problem“ (Brüntrup, 1996). Dieser sich in
einer Dualität befindende Wesenskern kann erfahrbar werden durch das Vorhandensein eines Bewusstseins (Metzinger, 2009). In der Philosophie des 20. Jahrhunderts,
insbesondere infolge konstruktivistischer Theorien, ist der Begriff eines stabilen,
autonomen Selbst bezweifelt worden (Luhmann, 1990). Luhmann ersetzt den Begriff Selbst durch ein psychisches System, dass sich auf sich selbst beziehen kann.
Dadurch entsteht ein Bewusstsein für diesen Zustand und es entwickelt sich –
irrtümlich – die Idee eines autonomen Selbst (Henke, 2003). In der Beschreibung
der Dualität Körper-Geist sowie in der Beschreibung der Polarität zwischen einem
körperlichen und geistigen Zustand und dem Bewusstsein dafür, zeigt sich das
Selbst als ein Spannungsverhältnis zwischen Dichotomien.
Wie auch andere biologische Lebewesen erleben wir Menschen in unserem Selbst
die Spannung zwischen Polaritäten, Dichotomien und widersprüchlichen Positionen
unseres Lebens, wie Wärme – Kälte, Hunger – Sättigung, Jugend – Alter, Gesundheit
– Krankheit, Leben – Tod. Wir sind gegenüber anderen Lebewesen durch unser Mehr
an Bewusstsein weiteren Dichotomien ausgesetzt: Bewusstsein – Unbewusstes, Kognition – Emotion, Körper – Geist, Außenwelt – Innenwelt. Diese Spannungen bestimmen unsere Person, unser Selbst. Sie verändern es, formen um, so dass Menschen sich in einem ständigen Erneuerungsprozess befinden.
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Der Soziologe und Philosoph Helmuth Plessner zeigt am Beispiel des Lachens
und Weinens auf, dass sowohl körperliche als auch geistige Elemente die menschlichen Ausdrucksformen bestimmen. Er spricht von „Doppelaspekt“ menschlicher
Existenz (Plessner, 1965). Plessner sieht den Menschen als zentrisch handelndes
Wesen mit der Fähigkeit, sich zu dezentrieren, sich zu beobachten.
Diese Funktion der Selbstbetrachtung nennt er die „exzentrische Position“
(Plessner, 1965) des Menschen, mit der Folge, dass der Mensch ständig bemüht ist,
sich im Gleichgewicht zwischen zentrischem Sein und dezentrischer Beobachtung
zu halten (s. Abschn. 1.3.2). Plessner sieht den Menschen in der Dualität der „zentrischen“ und „exzentrischen Position“ und beschreibt damit ein Spannungsfeld, in
dem der Mensch sich bewegt, sich ständig austariert und versucht, das Gleichgewicht zu halten.
Zur Frage, wie Spannungen zwischen Dualismen gehalten werden können, entwickelte der Kulturtheoretiker Homi Bhabha (2007) die Idee eines fließenden und
beweglichen Raumes, in dem Spannungen zwischen Dichotomien gehalten werden
können, ohne dass zwischen ihnen herrschaftlich getrennt oder gespalten werden
muss (s. Abschn. 1.3.1).
In religiöser Hinsicht bezeichnet der Begriff Selbst den wahren Kern des Menschen als Seele, die unsterblich alle Lebens- und Sterbenserfahrungen überdauert.
Der Buddhismus gebraucht dafür das Wort atma = Lebenshauch und bezeichnet die
Seele als ein unzerstörbares geistiges Phänomen (Küng et al., 1984). Das Christentum bezieht sich auf die griechische Übersetzung des neuen Testaments, die den
Begriff Psyche als Synonym des gesamten Denkens, Fühlens und Wollens des Menschen verwendet. Psyche wurde mit Seele übersetzt, wobei die Seele den Menschen
in seiner Gesamtheit bezeichnet (Dautzenberg, 1999).
Da meiner Ansicht nach der Begriff Seele in den Fachbereich Theologie gehört und
auch aus Achtung vor dessen Gehalt, verzichte ich in dieser Arbeit, ihn explizit
anzuwenden. Vielleicht umschreibt der Begriff Seele so etwas wie den göttlichen
Funken im Menschen, vielleicht ist es das Unsterbliche in uns, und dem Menschen
nicht verfügbar. Papst Johannes XXIII. betet: „Dank der Seele leuchtet ein Strahl
des göttlichen Antlitzes über mir …“ (Gaisbauer, 2014, S. 39). Als etwas Göttliches, das dem Menschen nicht zur Verfügung steht, scheint mir der Begriff Seele
in diesem engeren Sinn in der Psychotherapie nicht veränderbar und somit nicht
behandelbar.
Anders ist es mit dem Fühlen, dem Denken und dem Bewusstsein. Auf diese
Phänomene des Selbst können wir Menschen Einfluss nehmen und sie können Gegenstand der therapeutischen Arbeit sein.
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Der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, definierte nicht eigens den
Begriff Selbst. In seiner Forschung zum Drei-Instanzen-Modell, Ich-Es-Überich, gebrauchte er den Begriff des Ich als Person und des Ich als psychische Instanz (Laplanche et al., 1973). Er wählte den Begriff Repräsentanz, um einen Umgang zu
finden mit dem Trieb in seiner biologischen Natur, und er sah ihn als „Grenzbegriff
zwischen Seelischem und Somatischem, als psychischer Repräsentant der aus dem
Körperinneren entstandenen in die Seele gelangten Reize“ (Freud, 1999a, S. 214).
Die Quelle des Triebs sei der „somatische Vorgang in einem Organ oder Körperteil,
dessen Reiz im Seelenleben durch den Trieb repräsentiert ist“ (Freud, 1999a, S.
215).
Wieder zeigt sich das Problem der Dualität von Leib und Seele, was die Frage
aufwirft, wie Dichotomien zueinander stehen. In der Psychoanalyse wird die Ansicht vertreten, dass das Verhältnis zwischen Psyche und Soma weder als Parallelismus noch als Kausalität verstanden werden soll, sondern als „Beziehung“ (Laplanche et al., 1973, S. 442). Mit dieser Ansicht werden ein lebendiger Austausch und
eine gegenseitige Beeinflussung von Körper und Geist angedeutet. Beziehung bedeutet eine wechselseitige, sich verändernde Wirkungsweise auf die Teile der Beziehung. Damit sind Körper und Geist zwar unterschiedliche Phänomene, die sich
aber in ständiger Bewegung miteinander und zueinander befinden.
In den 1940er und 1950er Jahren wurde der Begriff des Selbst in die Psychoanalyse eingeführt. Unter Bezugnahme des psychoanalytischen Strukturmodells
wurden die Funktionen des Ichs, das Ich als Instanz, in den Vordergrund gestellt –
als Abgrenzung zum Selbst. Besonders Heinz Hartmann definierte das Selbst und
war der Ansicht, es handele sich nicht um eine neue vierte Instanz, sondern um
einen übergreifenden, alle Instanzen bzw. die gesamte Person erfassenden subjektiven Aspekt (Hartmann, 1972). Das Selbst, für Hartmann ein Synonym der eigenen
Person, sei die „Summe aller Selbstrepräsentanzen“, d.h., wie man sich selbst bewusst und unbewusst sieht und erlebt (Hartmann, 1972, S. 132).
Deutlicher beschreibt Edith Jacobson als eine Vertreterin der Objektbeziehungstheorie das Selbst und sieht es aus zwei Quellen gespeist: „Erstens aus einer unmittelbaren Wahrnehmung unseres inneren Erlebens, der Körpergefühle, der Gefühls- und Denkvorgänge und der zweckgerichteten Aktivität und zweitens aus indirekter Selbstwahrnehmung und Introspektion, d.h. aus der Wahrnehmung unseres
körperlichen und seelischen Selbst als eines Objekts“ (Jacobson, 1978, S. 31). In
dieser Beschreibung werden mehrere Dualismen deutlich, einmal der Dualismus Körper und Geist, und zum anderen werden zwei Fähigkeiten des Menschen benannt,
die der direkten Wahrnehmung und die einer indirekten Selbstwahrnehmung von
körperlichen und geistigen Ereignissen.
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Insbesondere unter dem Einfluss von Edith Jacobson und Heinz Kohut (1983)
entwickelte sich seit der Mitte der 1960er Jahre eine Psychologie des Selbst, die
aufzeigte, dass eine als narzisstisch bezeichnete Selbstproblematik bei allen psychischen Störungen zu erkennen sein. Bereits Hartmann hatte die Theorien zum
Selbst in Auseinandersetzung mit einem pathologischen Narzissmus entwickelt.
Hier zeigt sich eine Tendenz zur Negativbewertung des Selbst als pathologische,
narzisstische Störungskomponente, die meiner Meinung nach abgegrenzt werden
muss von einem Selbst, das wertfrei betrachtet werden kann. Eine neutrale Betrachtung des Selbst zeigt am ehesten die Selbst-Psychologie nach Kohut und die
Erklärungen zum Narzissmus (Kohut, 1983). Kohut erweitert die psychoanalytischen
Theorien und stellt der kindlichen Triebstruktur eine zeitlich gleich verlaufende Entwicklung der Selbststruktur gegenüber. In diesem Konzept bedingen das sich entwickelnde Ich und das gleichzeitig reifende Selbst einander. Ausreichende Mechanismen des Ichs seien im Menschen vorhanden, um ein Selbstwertgefühl bewusst werden zu lassen. Dieses führe zu einem stabilen Grundgefühl, einem Gefühl von Beständigkeit, Fertigkeit und Einheit, was in ein klares Gefühl für Identität münde.
Beide Strukturen, die der Triebentwicklung und der Selbstentwicklung, können sich
in ihrer Vitalität gegenseitig beeinflussen in der Form, dass Kreativität, Humor und
Weisheit entstehen (Kohut, 1973).
Als ein weiterer Vertreter der Objektbeziehungstheorie entwickelte der Kinderarzt und Analytiker Donald W. Winnicott das Konzept des „falschen Selbst“ in Abgrenzung zum „wahren Selbst“ (1984, S. 173). Demzufolge stammt das „wahre“
Selbst aus der Lebendigkeit des Körpers, Herzschlag, Atmung, Muskelaktivität und
zeigt sich nach außen in spontanen Gesten wie z.B. Lachen als Ausdruck von Freude.
Es ist also ein sowohl körperliches als auch geistiges Phänomen. Demgegenüber
stammt das „falsche Selbst“ aus der Anpassung des Säuglings an die Mutter. Die
nicht „genügend gute“ Mutter dränge dem Kind ihre eigenen Gesten auf und verhindere somit die Spontanität der dem Kind eigenen, individuellen und seiner
Persönlichkeit gemäßen Gesten (Winnicott, 1997, S. 23). Rudolf Klußmann sieht die
Entwicklung des „falschen Selbst“ als ein Pseudoselbst, das eine Ansammlung von
zahllosen Reaktionen des Kindes auf verschiedene verfehlte Anpassungsversuche
der Außenwelt an das Kind sei (Klußmann, 1993). Zwischen den Bedürfnissen des
Kindes und der genügenden oder fehlenden Resonanz der Mutter entstehe in der
psychischen Organisation des Kindes eine Lücke. Da bestimmte Arten des mütterlichen Mangels an Resonanz, insbesondere bei unvorhersehbarem und unberechenbarem Verhalten der Mutter, im Kind eine übermäßige Aktivität der geistigen Funktionen bewirkten, werde die emotionale Lücke durch intellektuelle Prozesse des
Individuums bewältigt. Diese Erfahrungen des Kindes können zu einem intellektuel-
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len „falschen Selbst“ führen, das die Lücke zwischen der vollständigen und unvollständigen Anpassung der Mutter an das Kind schließt (Klußmann, 1993).
Winnicott kritisierte die herrschende Psychoanalyse und hielt die Aufteilung des
frühen menschlichen Erlebens in Innen und Außen, in Selbst und Objekt für reduziert. Er entwickelte die Theorie eines „intermediären Erfahrungsbereichs“, in dem
der Mensch seine Wirklichkeit erlebe (Winnicott 1997, S. 24). Dieser Raum könne
sowohl in der inneren psychischen Struktur eines jeden Menschen entstehen, als
auch in der Interaktion zwischen zwei Individuen sowie der Interaktion zwischen
Individuen und weiterer sozialer Umwelt.
Dieser, wie Winnicott ihn auch nennt, „potentielle Raum“ hat bestimmte Entstehungsvoraussetzungen und Bedingungen (Winnicott, 1997, S. 52). Es ist ein
Raum, in dem Ungerichtetheit, zuweilen auch Chaos herrscht, er ist bestimmt von
einer Atmosphäre der Ungewissheit und Spannung. Die Größe dieses Raums, dessen
Ausdehnung, Enge oder sogar Existenz hängt ab von der Fähigkeit des Individuums,
Spannungen zu ertragen. Es ist ein Raum des Ausprobierens und des Spielens.
Nach Auffassung von Winnicott ist es nach der Geburt für den menschlichen
Organismus schwer zu ertragen, dass der neugeborene Mensch getrennt ist von seiner Mutter. Um diese Trennung psychisch zu verkraften, braucht es die psychische
Illusion einer Einheit mit der Mutter, die Symbiose. Nun ist es Aufgabe der Mutter,
dem Säugling eine gewisse Zeitlang die Illusion zu erhalten, die Mutter gehöre zum
Organismus des Kindes. Dies geschieht durch größtmögliche Anpassung der Mutter
an die Bedürfnisse des Kindes und erfordert von der „genügend guten“ Mutter eine
gern getane ungezwungene Beschäftigung mit dem Kind. Diese findet innerpsychisch in einem „potentiellen Raum“ statt, der gleichzeitig mit der gemeinsamen
Beschäftigung zwischen Mutter und Kind entsteht. Anschließend ist es Aufgabe der
Mutter, das Kind behutsam und spielerisch zu desillusionieren, damit es die Realität
ertragen lernt. Damit lernt das Kind Spannungen zu ertragen und sie zu halten.
Wenn dieser Raum in der Kindheit nicht erfahren werden konnte, kommt es zu inneren Konflikten und zur Bildung des „falschen Selbst“. Dabei ist das „falsche Selbst“
aus psychoanalytischer Perspektive eine innerpsychische Konstellation defensiver
Natur, mit dem Ziel, „das wahre Selbst“ zu verbergen und zu beschützen. Winnicott
gibt hier in der Vorstellung eines „potentiellen Raumes“ den Weg vor, wie Spannungen ertragen werden können. Wenn das Halten von Spannungen zwischen Dualismen, hier Illusion und Realität, gelingt, kann es zu weiterführenden kreativen Erlebnismöglichkeiten kommen.
In der neueren Psychologie wird das Selbst als „ein Konstrukt“ betrachtet, „ein
gleichnishafter Begriff, mit dessen Hilfe empirisch beobachtbare Auffälligkeiten
und Gesetzmäßigkeiten des seelischen Geschehens verstehbar gemacht werden sollen“ (Boessmann et al., 2017, S. 50). Gleichermaßen wird das Selbst als der „Kern
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unserer Persönlichkeit“ bezeichnet (Herbold et al., 2012, S. 133). Es wird als psychische Instanz gesehen, die sich selbst reflektiert und ein wertendes Bewusstsein für
die gesamten innerpsychischen Vorgänge hat (Boessmann et al., 2017, S. 50). Wie
schon bei Plessner und Jacobson gesehen, zeigen sich in dieser Definition die
Spannungsfelder, die zwischen realem Geschehen und einer beobachtenden Instanz
bestehen.
Das Selbstkonzept des Neurowissenschaftlers Thomas Fuchs zeigt die Spannung
zwischen Körper und Geist auf, die Fuchs nicht als getrennte Dualismen sehen will,
sondern in Verwendung der Begrifflichkeit Plessners als „Doppelaspekt“ einer Person in Einheit von Körper und Geist (Fuchs, 2013, S. 224). Das Selbst sei ein sich
ständig erneuernder Prozess, sei dem Wandel unterworfen mit zirkulären und sich
gegenseitig beeinflussenden Wechselwirkungen.
Der Neurowissenschaftler António Damásio sucht nach den neuronalen Grundlagen für den, wie er es nennt, „Selbst-Sinn“ (Damásio, 2013). Er benennt verschiedene Stufen des Bewusstseins, denen verschiedene Stufen des Selbst entsprechen. Im Gegensatz zu neuronalen Strukturen erster Ordnung, die reale Geschehnisse im Gehirn repräsentieren, seien für das Selbst neuronale Strukturen
zweiter Ordnung erforderlich. Damásio sucht nach neuronalen Strukturen, die eine
„Re-Repräsentation“ im Gehirn darstellen (Damásio, 2013, S. 215). Das bedeutet für
Damásio, dass der menschliche Geist sich in einem Spannungsfeld befindet zwischen dem, was er in der jeweiligen Situation erlebt, Repräsentation im Gehirn
erster Ordnung, und dem, was er erkennt, dass er es erlebt, Repräsentation zweiter
Ordnung. Um die neuroanatomische Basis des „autobiographischen Selbst“ zu erklären, setzt Damásio den Begriff eines „Vorstellungsraums“ voraus, für den er
neuronale Korrelate findet (2013, S. 264).
In diesem Vorstellungsraum erzeugen gleichzeitig „sowohl ein bestimmtes Objekt als auch die Objekte der eigenen Biographie“ ein Kernbewusstsein (Damásio,
2013, S. 268). In Abschnitt 2.5 wird näher auf die Theorien von Damásio eingegangen.
In Anerkennung der genannten wissenschaftlichen Forschungen und unter Beeinflussung der theoretischen Auseinandersetzungen, insbesondere mit den Modellen von Plessner, Bhabha und Damásio, habe ich in meiner therapeutischen Arbeit
ein Selbstkonzept entwickelt, das horizontal durch die Pole gespannt ist: einerseits
das unversehrte Selbst und andererseits das schützende Selbst. Diese beiden Komponenten des Selbst sind einerseits direkt erfahrbar, andererseits auch beobachtbar. Die durch die Beobachtung der Selbstkomponenten entstehende Spannung
nenne ich vertikale Spannung. Wir erfahren unser Selbst, das aus individueller
Persönlichkeit und aus dem Schutz dieser Persönlichkeit besteht, in der augenblicklichen Situation. Aber wir können diese Erfahrung auch beobachten (s. Abb. 1). Der
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Umgang mit diesen unterschiedlichen Selbstaspekten, die in Spannung zueinander
stehen, kann schwierig sein.
Der Mensch ist gefordert, immer wieder den Ausgleich zu finden zwischen dem
Ausdruck seiner Persönlichkeit und dem Schutz seiner Person, zwischen mitten-im-Leben–sein und Betrachtung des eigenen Lebens. Die Vorstellung eines
ständig sich verändernden, beweglichen Raums, in dem der Mensch Spannungen
hält und sein Gleichgewicht sucht, scheint mir am ehesten geeignet, um der
Lebendigkeit und der Fülle der Möglichkeiten des menschlichen Lebens zu entsprechen.

in horizontaler und vertikaler Richtung
Schützendes
Selbst

Unversehrtes
Selbst

Beobachtendes
Selbst

in räumlicher Form eines
durchlässigen Dreiecks
Schützendes
Selbst

Unversehrtes
Selbst

Beobachtendes
Selbst

Abbildung 1: Das Selbst – ein Spannungsraum

Das unversehrte Selbst
Die Komponente des unversehrten Selbst ist vergleichbar mit dem, was die Philosophie das Wesen der Persönlichkeit und die Psychologie den Kern der Persönlichkeit nennt. Es ist ein sowohl körperliches als auch geistiges Phänomen. Es hat die
Ähnlichkeit mit dem „wahren Selbst“, wobei ich den Ausdruck unversehrt bevorzuge,
um eine Vorstellung von Reinheit und Verletzlichkeit des Menschen mit zu benennen. Es ist ein verkörpertes Selbst, mit dem wir auf die Welt kommen, mit dem
unsere körperliche Existenz wahrgenommen werden konnte.
Mit dem unversehrten Selbst meine ich auch alle selbständig arbeitenden
Körperfunktionen, auf die wir zunächst keinen direkten Einfluss haben: Die Arbeit
der zahlenmäßig kaum zu erfassenden vielen Körperzellen, die darauf ausgerichtet
sind, unser Leben zu erhalten und zu sichern. Das unversehrte Selbst umfasst auch
die vielen Aktivitäten der neuronalen Zellen in Verbindung mit biochemischen und
elektrischen Prozessen, die für unsere grundlegenden Lebensfunktionen sorgen und
immer bemüht sind um Homöostase, um ein gesundes Gleichgewicht zum Erhalt und
zur Sicherung des Organismus. Damit sind auch die auf neuronale Aktivität basie19

renden Systeme gemeint, die ohne das Bewusstsein zu erreichen, sämtliche Situationen für unseren Organismus bewerten, die uns im Leben innerlich und äußerlich
begegnen. Diese Bewertungen erfolgen selbständig und selbsttätig ohne Einbeziehung unseres Willens und sind von willentlicher Einflussnahme ausgeschlossen.
Sie führen uns zu Handlungen, die dafür sorgen, dass wir optimale Lösungen für
unser Überleben finden. Das unversehrte Selbst umfasst auch die Fähigkeit des
Körpers zur Neubildung von Zellen, auch von neuronalen Zellen bis ins hohe Alter
hinein (s. Abschn. 2.2).
Diese Fähigkeiten und Tätigkeiten des Körpers und des an den Körper gebundenen Geistes sind grundsätzlich vorhanden und arbeiten ohne unser Zutun.
Damit werden wir geboren und unser Körper und Geist wächst, reift und altert, ohne
dass wir diese Prozesse wesentlich beeinflussen können.
Das unversehrte Selbst ist auch ein Begriff und gleichzeitig ein Bild für die Ressourcen, die dem Menschen zur Verfügung stehen, aus denen er seine Resilienz bezieht. Es bezieht sich nicht ausschließlich auf die kindlichen Lebensphasen und
bezeichnet insofern nicht das sogenannte „innere Kind“ (Herbold et al., 2012). In
Abgrenzung zu diesen Konzepten bedeutet das unversehrte Selbst die gesamte
körperliche und geistige Vitalität des Kindes, aber auch des erwachsenen Menschen
mit seinen Kompetenzen, seiner Überlebensfähigkeit, seinen Lebenszielen und
Lebenswünschen, seinem gesamten gegenwärtigen Leben.
Das unversehrte Selbst variiert je nach Lebensalter des Menschen. Die körperlichen und geistigen Fähigkeiten und Bedürfnisse des Menschen verändern sich im
Laufe seines Lebens. Es bezeichnet das, was den Menschen in seiner Einzigartigkeit
ausmacht, das, was Liebende in der geliebten Person sehen und vielleicht auch das,
was in verkörperter Form die Theologie als unsere Seele beschreibt.

Das schützende Selbst
Demgegenüber steht in meinem Konzept das schützende Selbst, d.h., die Fähigkeit,
die wir im Laufe unseres Lebens, insbesondere in der kindlichen Entwicklungszeit
erworben haben, um die Unversehrtheit unserer Existenz zu schützen. Das sich von
Zellteilung zum Fötus und zum Neugeborenen entwickelnde unversehrte Selbst ist
pränatal und postnatal Einflüssen der Außenwelt ausgesetzt, die es verarbeiten
muss. Körperliche, geistige, neuronale Antworten muss der wachsende Organismus
auf diese Reize finden, um das Überleben in der Umgebung zu sichern, in die er
hineingeboren wird. Eine größtmögliche Anpassung mit entsprechenden Schutzmechanismen zur Gefahrvermeidung kann das Überleben des Organismus garantieren.
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Das schützende Selbst zeigt sich zunächst in der Funktion der Reparaturfähigkeit des Körpers und der Fähigkeit der Neubildung von Körperzellen, um körperliche
Verletzungen heilen zu können. Auch auf geistiger Ebene verfügt der Körper über
Schutz- und Anpassungsmöglichkeiten, um das Überleben zu sichern.
Das Gefühl der Angst z.B. verhilft dem Organismus, die Wahrnehmung der Sinne
zu intensivieren, damit mögliche Gefahrensituationen früh genug erkannt werden
und Handlungsmöglichkeiten von Flucht oder Angriff vorbereitet werden können.
Demgegenüber kann Angst auch lähmend wirken und den Organismus in Starre versetzen, um das Überleben zu garantieren.
Wie Neurowissenschaftler zeigen, geschieht die Anpassung an Umweltsituationen
auf körperlicher und geistiger Ebene durch biochemische und elektrische neuronale
Aktivität, die den gesamten Organismus erfasst (s. Abschn. 2.2). Zum schützenden
Selbst gehören sowohl die Bewältigungsmechanismen, die einem gesunden Menschen bei Konflikten zur Verfügung stehen, als auch die in der Kindheit entwickelten
körperlichen und geistigen Strategien zur Bewältigung der Herausforderungen in
der Herkunftsfamilie. Gleichermaßen bezeichnet das schützende Selbst auch die in
der Psychoanalyse genannten pathologischen Abwehrmechanismen (Hartmann,
1972). Bei dem schützenden Selbst handelt es sich also sowohl um ursprünglich
sinnvolle und notwendige Schutz- und Bewältigungsmechanismen von kindlichen
Konflikten als auch um pathologische Abwehrformen des erwachsenen Menschen.
Nach Stavros Mentzos darf ein Schutzmechanismus erst dann als pathologisch bezeichnet werden, wenn er in der „erheblichen Einschränkung der Ich-Funktionen
und der Reduzierung der freien Selbstentfaltung und -verwirklichung“ besteht
(Mentzos, 1993, S. 61). Es ist z. B. zu differenzieren zwischen der Verdrängung als
Schutzstrategie und der Verdrängung als pathologischem Abwehrmechanismus.
Vorübergehend können durchaus Verdrängung, Isolierung, Intellektualisierung oder
Rationalisierung hilfreich sein, um eine schwierige Situation zu bewältigen. Dies
kann z.B. bei Krisensituationen, Reifungssituationen in der Pubertät oder Klimakterium sowie bei traumatischen Ereignissen wie Partnerverlust oder Unfällen notwendig sein. Dabei handelt es sich um situativ notwendige Lösungen, um Zeit zu
gewinnen, sich neu orientieren zu können und dem eigenen Leben eine neue Richtung geben zu können. Sie sind abzugrenzen von Lösungen, die zu pathologischen
Mechanismen geworden sind und insofern in allen, auch vermeintlichen Gefahrsituationen angewendet werden ohne Berücksichtigung der aktuellen gegenwärtigen Bewertung der bedrohlichen Situation.
Das schützende Selbst zeigt sich sowohl körperlich als auch geistig in verschiedenen Strategien, z.B. körperlich muskulären Anspannungen und geistig in
verschiedenen Konfliktlösungsmodellen. Es ist so wie das unversehrte Selbst je
nach Lebensalter und Erfahrung des Menschen wandelbar und formbar.
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Das Bewusstsein für diese Vielzahl von Aktivitäten des Körpers und des Geistes,
einerseits uns die Fülle des Lebens zu ermöglichen und andererseits den Organismus
vor Gefahren zu schützen, kann das Selbst-Bewusstsein sein. Auf diese oftmals
wenig willentlich zu beeinflussenden Fähigkeiten unseres Organismus können wir
Menschen uns in der Regel verlassen. Wir können diesen vielfältigen Fürsorgefunktionen vertrauen, so dass Selbst-Vertrauen entstehen kann. Deutlich wird
dabei, dass Selbst-Bewusstsein und Selbst-Vertrauen an den Körper gebundene
geistige Prozesse sind. Diese lebenserhaltenden und schützenden Komponenten des
Selbst sind in jedem Augenblick, in jedem Lebensmoment spürbar. Sie sind aber
auch beobachtbar, da der Mensch die Fähigkeit hat, diese Selbstanteile zu betrachten. Diese Fähigkeit der Distanzierung und Selbstbeobachtung, das beobachtende Selbst, ist in Abbildung 1 in der Spitze des Dreiecks, das nach unten
weist, dargestellt.
Das, was man mit dem neutralen Blick auf sich selbst erkennt, verändert sich je
nach Lebensalter mit unterschiedlichen Lebensschwerpunkten und verschiedenen
Lebensthemen. Je nach Lebensalter hat der Mensch andere Bedürfnisse, Ziele, Kompetenzen, Fähigkeiten, Lebensvorstellungen. Ein 20-jähriger Mensch, dem eigene
Interessen, Fähigkeiten und Lebensziele bewusst werden, sieht etwas anderes, als
der 40-Jährige bei sich wahrnimmt – oder der 60-Jährige. Jeweils andere Bedürfnisse treten ins Bewusstsein. Der 20-Jährige hat hinsichtlich Themen wie Kontakte
zu Gleichaltrigen, Familie oder berufliche Ziele andere Vorstellungen als ein 40-jähriger oder ein 60-jähriger Mensch. Die Betrachtung des Selbst ist jeweils unterschiedlich, weil das Selbst unterschiedlich ist.
Das unversehrte Selbst und auch das schützende Selbst sind Komponenten der
Gesamtheit des Selbst, sie sind nicht als getrennte Anteile zu sehen, sondern stehen in wechselseitiger Beziehung und vielfach in einem Spannungsfeld zueinander.
Der menschliche Organismus steht in diesem Spannungsfeld von Impulsen, die die
Erfüllung der aus dem unversehrten Selbst stammenden Ziele, Wünsche und Bedürfnisse erwarten und den Anforderungen des schützenden Selbst, die Unversehrtheit
des Lebens bewahren. Für ein erfüllendes Leben ist Voraussetzung, dass der Mensch
sowohl die Schutzbedürfnisse beachtet als auch seinen Wünschen und Zielen folgt.
Das stellt den Menschen vor die Aufgabe, ein Gleichgewicht zwischen diesen Anforderungen zu finden. Vernachlässigt er den Schutz zugunsten Bedürfnisbefriedigung, kann es zu inneren Konflikten und äußeren Schwierigkeiten mit der
Umwelt führen. Betont der Mensch andererseits zu sehr den Schutz des eigenen
Lebens, werden eigene Bedürfnisse und Ziele nicht befriedigt und der Mensch kann
nur wenig Freude und Lebenszufriedenheit erfahren. Um den wechselnden Herausforderungen des Lebens antworten zu können, ist das Suchen nach Gleichgewicht
nötig. Insofern befindet sich der Mensch wie auf einem ständig schwankenden
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Boden, der situativ neu zu begehen ist. Das Gefühl der Kontinuität und Stabilität
des Selbst kann dadurch entstehen, dass der Mensch früh lernt und im Laufe seines
Lebens immer wieder erfährt, dass er sich ins Gleichgewicht bringen kann. Um die
sich daraus ergebenen Spannungen halten zu können, ist, wie bereits benannt, eine
räumliche Vorstellung hilfreich, ein Raum, in dem immer wieder neu das Gleichgewicht sich verschieben, sich verändern und neu austariert werden kann. In diesem inneren Raum kann eine Form von beobachtbarer Kommunikation zwischen
Schutz und Lebenserfüllung stattfinden, die dazu führen kann, dass Kreativität,
Humor und Weisheit entstehen können.
Dieses Selbstkonzept enthält ein ständiges – sowohl als auch – von körperlichen
und geistigen Fähigkeiten des menschlichen Organismus, eine mitten im Leben als
auch außerhalb stehende, betrachtende Position, getrennt und zusammen, statisch
und flexibel, Kohärenz und Wandel in wechselseitiger Bedingtheit.
In der Psychotherapie sind oft Menschen zu sehen, die wegen ihrer Leiderfahrungen in der Kindheit Schwierigkeiten haben, das Spannungsfeld zwischen
den Polen Schutz und Lebenserfüllung zu halten und auszufüllen. Sie befinden sich
oftmals schon seit Jahren im Ungleichgewicht. Manche Menschen haben sich übermäßig mit ihren Schutzbedürfnissen befasst und nur wenig die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse im Blick gehabt. Sie haben z.B. menschliche Kontakte vermieden,
obwohl sie Sehnsucht nach menschlicher Gemeinschaft haben. Andererseits haben
auch Menschen der Bedürfnisbefriedigung zu viel Aufmerksamkeit gegeben und nur
wenig den eigenen Schutz von körperlicher und geistiger Unversehrtheit beachtet.
Sie haben z.B. ihre Intelligenz und Geschäftstüchtigkeit übermäßig gelebt und ihre
körperlichen Bedürfnisse vernachlässigt.
Dabei werden die Bedürfnisse des Schutzes abgetrennt von der Erfüllung der
Impulse des unversehrten Selbst. Es kommen Spaltungen zwischen Schutz und
Lebenserfüllung vor. Dann kann das, was die eigene Persönlichkeit in ihrer Originalität ausmacht, nicht vom beobachtenden Selbst gesehen werden. Die Person vielmehr richtet die überwiegende Aufmerksamkeit auf die Impulse der Schutzstruktur
und lässt entsprechende Handlungen folgen.
Oftmals sind Menschen identifiziert mit dieser Schutzstruktur, meinen, das sei
ihre Persönlichkeit und sie haben kein Gefühl für ihren Kern und das, was die Einzigartigkeit ihrer Person ausmacht. Sie leiden unter diesem gestörten Gleichgewicht,
befinden sich in hohen Spannungszuständen und versuchen teilweise durch Trennungen und Spaltungen ihre Person zu beherrschen in der Hoffnung, so das Gleichgewicht wiederzufinden. Da diese Versuche vielfach scheitern, wird psychotherapeutische Hilfe aufgesucht.
In späteren Kapiteln sollen Erklärungen gefunden werden, wie es zu den Ungleichgewichten kommen kann, und wie es Menschen möglich ist, sich wieder in ein
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gesundes Gleichgewicht zu bringen, so dass das Leben sowohl von Gefühlen für die
Originalität und den Schutz der Persönlichkeit als auch von Distanz dazu bestimmt
wird.

1.1

Trennungen und Spaltungen zwischen
Spannungsfeldern

Betrachtet man die Ergebnisse der Neurowissenschaften und entsprechende weiterführende Hypothesen zum Bewusstsein des Menschen (s. Kap. 2), kann der Eindruck
und das Gefühl entstehen, der Mensch werde beherrscht von genetischer Disposition
und unbewussten eigenständigen neuronalen Bewertungsaktivitäten, die vom Individuum nicht willentlich beeinflussbar sind. Die neuronalen Aktivitäten, die dem
Menschen zu Bewusstsein kommen, lassen ihn ohnmächtig erscheinen, er fühlt sich
von eigenen neuronalen Strukturen determiniert. Dieser wahrgenommene Determinismus mit den einhergehenden Gefühlen von Hilflosigkeit und Ohnmacht ist
ein häufiges Thema in der Psychotherapie. Menschen kommen in die Praxis und
fühlen sich vom eigenen negativen Denken, Fühlen und Handeln beherrscht, können
den negativ empfundenen Strukturen nichts entgegenhalten, obgleich sie oftmals
genau wissen, dass ihr Denken, Fühlen und Handeln wenig konstruktiv ist und ihnen
keine Lebensfreude bringt. Sie sagen: „Ich kann nicht anders, ich musste das mich
schädigende Fühlen, Denken und Handeln immer wiederholen, ich kann es nicht
stoppen, ich kann es nicht verändern.“ Neurowissenschaften geben in den Hypothesen zum Bewusstsein Erklärungen für diese Phänomene und bestätigen, dass
überwiegend unbewusste Strukturen den Menschen bestimmen.
Diese Strukturen, die nicht die Bewusstseinsschwelle erreichen, das Unbewusste,
erscheinen dem bewussten Menschen fremd. Sie wirken unheimlich, stellen die
eigene Sicherheit, die Unbefangenheit, die Selbstverständlichkeit des als eigen
empfundenen Selbst infrage. Der Boden der Identität wird als schwankend erlebt.
Das Erleben des eigenen Selbst als etwas Schwankendes, Unsicheres, Vielfältiges
löst unangenehme Gefühle aus, die das emotionale Gleichgewicht stören. Der
Mensch möchte dann diese unbewussten Strukturen kontrollieren. In der Therapie
sagen Menschen, sie möchten sie unterdrücken, sie möchten sie weghaben, sie suchen nach einem Schalter, ähnlich dem für elektrisches Licht, und möchten ihre
negativ empfundenen Strukturen ausschalten. Der bewusste Mensch möchte das als
fremd empfundene Unbewusste beherrschen, um sich wieder ins Gleichgewicht zu
bringen. Diese Strategie des Beherrschens kann kaum Aussicht auf Erfolg haben, da,
wie in Kapitel 2 zu sehen ist, der Mensch bewusst, rein kognitiv, zunächst keine
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