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Begriffe Benedetti/Peciccia 

Positivierung: 

Der Therapeut sucht im Leiden des Patienten (im Symptom, im Wahn, in der 

Entfremdung) das „Heilende“ zu entdecken und dies dem Leidenden sichtbar zu 

machen. (Rachel, S. 170) 

Es handelt sich also um eine projektive Identifikation des Therapeuten nicht bloss mit 

dem Leiden des Patienten, sondern auch und vor allem mit seinem verborgenen 

positiven Selbst, das dort entdeckt wird, wo der Therapeut bei ihm ist. (Rachel, S. 170) 

Progressive Psychopathologie: 

Durch das positivierende Eintreten in die Welt des Leidenden sucht der Therapeut 

Möglichkeiten, das Leiden (Wahn, Symptom) nicht als erstes aufzulösen, sondern 

durch die Dualisierung (z.B. sich in den Wahn einzubringen) dieses so zu verändern, 

dass innerhalb des Symptoms eine Progression sichtbar wird. Das Symptom bleibt, ist 

aber durch Dualisierung wesentlich verändert und kann sich auf einer nächsten Stufe 

neuen Erfahrungen öffnen. (Rachel, S. 170) 

Das Schöpferische 

Was habe ich nun mit dieser Darstellung dieses „Falles“ sagen wollen? Vor allem 

wollte ich die Erkenntnis herausstellen, dass das Schöpferische in der Psychotherapie 

wesentlich in der Fähigkeit des Patienten liegen kann, erlittene Traumata in Bildern 

darzustellen und sich selber durch diese Darstellung als ein aktives Ich zu erleben und 

zu objektivieren, was das Trauma eben inszeniert, dramatisiert, mitteilt und so 

symbolisch bewältigt. Dies ist natürlich nicht neu – es ist vielleicht sogar so alt, wie die 

Kunst des Menschen überhaupt – nur müssen wir uns dafür immer wieder neu öffnen, 

damit das Alte in unserer Rezeption neue Gegenwart wird. Uralt ist der Trieb des 

Menschen, sich darzustellen – gleichzeitig sich im Bilde zu fassen und sich 

loszuwerden. (Benedetti-Waser, S. 104) 
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Übergangsphänomene und Übergangsobjekt (Winnicott, 1951): 

Die Übergangsphänomene repräsentieren die frühen Stadien des Gebrauchs der 

Illusion, ohne den ein menschliches Wesen keinen Sinn in der Beziehung zu einem 

Objekt finden kann, das von anderen als Objekt wahrgenommen wird, das ausserhalb 

des Kindes steht. (Winnicott (1971), S. 21/22) 

… wichtigste Funktion des Übergangsobjekts und der Übergangsphänomene halte. 

Diese Objekte und Phänomene geben jedem Menschen, was stets für ihn Bedeutung 

behalten wird: einen neutralen Erfahrungsbereich, der nicht in Frage gestellt wird. 

Hinsichtlich des Übergangsobjekts herrscht sozusagen eine Art Übereinkunft zwischen 

uns und dem Kleinkind, dass wir nie die Frage stellen werden: „Hast du dir das 

ausgedacht, oder ist es von aussen an dich herangebracht worden?“ Wichtig ist, dass 

eine Entscheidung in dieser Angelegenheit nicht erwartet wird. Die Frage taucht gar 

nicht erst auf. (Winnicott (1971), S. 22/23) 

Einen Erwachsenen, der uns zumutet, seine subjektiven Phänomene als objektiv 

anzuerkennen, halten wir für geistesgestört. Gelingt es ihm aber, seinen persönlichen 

intermediären Bereich ohne diese Ansprüche zu geniessen, so können wir unseren 

eigenen entsprechenden intermediären Bereich zur Kenntnis nehmen und uns freuen, 

wenn wir Überschneidungen entdecken; dies sind die gemeinsamen Erfahrungen 

mehrerer Mitglieder einer Gruppe auf dem Gebiet der Kunst, der Religion oder 

Philosophie. (S. 24) 

Übergangsobjekte und Übergangsphänomene gehören in den Bereich der Illusion, die 

den Anfang jeder Erfahrung bildet. Diese frühe Entwicklungsphase wird dadurch 

ermöglicht, dass die Mutter die besondere Fähigkeit hat, sich den Bedürfnissen ihres 

Kindes anzupassen, und dem Kind damit die Illusion gewährt, dass das, was es 

erschafft, wirklich besteht. (Winnicott (1971), S.24/25) 
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Aber im gesunden Zustand (der gesunde Säugling) wird das Objekt geschaffen, nicht 

gefunden. … Ein gutes Objekt nützt dem Säugling nichts, wenn es nicht von ihm 

geschaffen ist. Soll ich sagen, aus der Notwendigkeit heraus geschaffen? Aber das 

Objekt muss gefunden werden, damit es geschaffen werden kann. Dies muss man als 

Parodoxon hinnehmen, und man darf es nicht durch Neuformulierungen lösen, die so 

geschickt ist, dass sie das Parodoxon aufzuheben scheint. (Winnicott (1965), S. 236) 
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