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  Be-Kenntnisse 

Assoziationen einer Jugendlichenpsychotherapeutin 
im interpersonalen Raum 

        

Judith Noske; März 2016 

„Unser Zugang zum 
Psychologischen und die 
Erarbeitung von Theorien wie 
persönlich muss sie gedacht 
werden?“ 

    Volker Münch 
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 „Wie haben  
 wir in der 
therapeutischen 
Beziehung mit uns  
 und unseren  
 Patienten zu 
 tun?“ 
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Assoziationen (über das Erschaffen und Entdecken 
des interpersonalen Raumes) 

A.  Einleitendes 
B.  Assoziationen über den therapeutischen Raum 

 * die Frage nach dem Selbst 
 * die Frage nach dem Anderen 
 * über das Dritte  

C. Assoziationen im therapeutischen Raum 
 * über Chaos und Entwicklung 
 * über Schuld, Narzissmus und Sicherheit 
 * über Abstinenz und Selbstenthüllung 
 * über unterschiedliche Beziehungen 
 * über Wahrheit und Wirklichkeit 

D. Abschließendes 
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A. Einleitendes 

„Wer bist Du?“ 
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„Wenn wir uns als Person 
unseren Patienten zur 
Verfügung stellen, uns von 
ihnen gebrauchen lassen wissen 
wir, dass sich die Begegnung 
mit uns als hilfreich, aber auch 
als gefährlich erweisen kann.“ 

              Huber 
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„Was inszeniert sich gerade?  
Was hat sich zwischen uns 
eingestellt?“ 

      Sachsse 
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B. Gedanken über den 
therapeutischen Raum 

- Die Frage nach dem Selbst 

“Das Selbst ist die Offenheit, 
in der es erscheint.“  

Lesmeister 
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„Sein Bewusstsein spiegelt die 
zärtliche Gleichgültigkeit der 
Welt.“  

Camus, Der Fremde 

 „Dies heißt Schicksal: gegenüber 
sein und nichts als das und 

immer gegenüber“  

R.M.Rilke 
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 „Wenn es so ist, dass wir nur 
einen kleinen Teil von dem 
Leben, was in uns ist, was 
geschieht mit dem Rest?“  

P. Mercier 

„Darin liegt das Gefährliche 
der Analyse, dass nämlich der 
Mensch anscheinend 
verstanden wird.“ 

C.G. Jung 
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- Die Frage nach dem Anderen 
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„Das absolut andere ist der 
Andere.“ 

Levinas  
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„Was wenn der Anderen in einem 
Kontext von Negativität, 
Destruktion und Trauma 
auftaucht und Bedeutungen 
zerfallen und durchlebte 
Ereignisse sich auf ein nacktes 
Dass, ein wortloses So-sein 
reduzieren, dass nur noch ist, 
aber nichts mehr mitteilt...“ 

 Lesmeister 
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Das Fremde kann auch etwas 
Gutes sein. 

- Über das Dritte 
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C. Assoziationen im 
therapeutischen Raum 

 - Über Chaos und Entwicklung 
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„Die durch schöpferische 
Spannung 
zusammengehaltenen 
Gegensätze müssen vor dem 
Wunsch des Ichs geschützt 
werden, durch zu schnelle 
Auflösung und Eindeutigkeit 
gemindert zu werden.“  
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Wir sollten... 

 ... auf das setzen „what has 
survived of creativity despite of 
our neurosis.“ 

Greenacre 

„...auf das achten, was sich am 
Lebendigsten anfühlt.“ 

Ogden 
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- Über Schuld, Narzissmus und 
Sicherheit 
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„Ich habe lange gebraucht um zu 
akzeptieren, dass sowohl meine 
weisen Überlegungen, als auch 
mein Beziehungsangebot 
unzureichend sind und die 
Symptomatik nicht erübrigen 
können. Mein menschliches 
Engagement wirkt nie so sicher 
wie ein Symptom.“      

       Sachsse 

   -  Über Abstinenz und    
       Selbstenthüllung    
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„Beim jungen Menschen ist die 
Sehnsucht nach Authentizität, nach 
der eigenen wie nach der des 
Therapeuten, sei aufs engste mit der 
Suche nach eigener Identität 
verbunden.  
Die Notwendigkeit eines lebendigen 
inneren Objektes, ist verbunden mit 
dem Bedürfnis nach einem 
authentischen Menschen im Außen.“ 
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   - Über unterschiedliche  
     Beziehungen   

Gegenübertragung hat man 
immer, eine Beziehung, die 
den Namen verdient, 
keineswegs.“ 

Lesmeister  
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„... Man sucht dem Kranken 
etwas zu leisten, soweit der 
Umfang der eigenen 
Persönlichkeit und das Maß an 
Sympathie, das man für den 
betreffenden Fall aufbringen 
kann, dies gestatten.“  

Freud 
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    - Über die Wirklichkeit 

„...dass wir nicht verlässlich 
zuhause sind in der 
gedeuteten Welt.“ 

R.M. Rilke   

„Unser 
Schatten fällt 
auf das,  
was wir 
beobachten.“  
                Ferro 
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M.C.Escher 

    - Über Geschichten   
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Es ist schon eine Kunst, das 
„...was anwesend ist zum 
Erscheinen kommen zu lassen, 
so zu denken und zu handeln, 
dass sich zeigen kann was ist.“ 

 Heidegger 

„Betrachtung ist ein schönes 
Wort, ist als ließe man die 
Stille zwischen sich und den 
Gegenstand fallen, und der 
stumme Lärm, der gewöhnlich 
im Raum ist vergeht.“  

                 

       Ilse Aichiner 
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    „Wenn Du dazu eine 
Geschichte machen würdest, wie 

würde sie sein?“ 

D. Schluss 
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„Es wird alles wieder gut, 
sagen wir oft zu unseren 
Kindern, und dies ist auch das 
machtvollste, innerlich stiller 
gewordene Hoffnungsbild von 
uns Erwachsenen.“ 

Huber 
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                   Danke! 


