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Die Lehranalyse:
Phantasien ‑ Ernüchterungen ‑ Möglichkeiten


Jede Einsicht von heute kann zum Widerstand von morgen werden. Die faktische Unverzichtbarkeit der Lehranalyse als Kernstück einer psychoanalytischen Ausbildung enthebt uns nicht derAufgabe, kontinuierlich über deren Fragwürdigkeiten nachzudenken. Wer immer im Rahmen einer Lehranalyse konkret etwas zu tun hat, partizipiert an einer vielleicht ehrwürdigen, sicher abermerk‑würdigen Einrichtung. Sich mit ihr kritisch und selbstkritisch zu beschäftigen bedeutet, sich auf ein wichtiges, in den einzelnen Fachgeseltschaften sehr unterschiedlich intensiv behandeltes Thema einzulassen. Dabei hat die auffällige Gebrochenheit im  Umgang mit dem Phänomen Lehranalyse eine faszinierende Geschichte. MICHAEL BALINT (1988a und b) hat die Grundspannung dieser Geschichte aufgezeigt, indem er sie in die Geschichte der psychoanalytischen Bewegung einband, die er als eine gleichzeitige Geschichte des Erfolges sowie des Haders und der Spaltung charakterisierte. PIET C. KUIPER (1987) stellte unter den Oberbegriffen Angst, Narzißmus und Illusion die provozierende Frage, ob und wie sich eine Ausbildungs‑ von einer Einbildungsanalyse unterscheiden lasse. Und es läßt aufhorchen, wenn HELMUT THOMÄ und HORST KÄCHELE in ihrem "Lehrbuch der psychoanalytischen Therapie" (1988) in diesem Kontext und am bisherigen Ende der Geschichte für eine erstrebenswerte "Natürlichkeit" plädieren. Diese sei nötig, damit nach entsprechend leidvollen Erfahrungen mit dem Gegenteil "... angehende Analytiker während der Ausbildung ein ungezwungenes Verhältnis zu den verschiedenen Rollen gewinnen, die innerhalb und außerhalb des Berufes auf sie zukommen" (S.337). Gilt es also zunächst, Züge des Unnatürlichen zu entdecken, wenn es darum geht, sowohl den genannten Merkwürdigkeiten als auch der Gebrochenheit im Umgang mit ihnen auf die Spur zu kommen? Ist doch die Lehranalyse nicht nur das Spezifikum, ja Proprium jeder psychoanalytischen Ausbildung, sondern als solche auch bleibend ein Unikum. 

Vielleicht hat es die Einbindung der entscheidenden Lehr‑ und Lernvorgänge in eine jahrelange Zweierbeziehung im mittelalterlichen Zunftwesen gegeben. Im heutigen akademischen Betrieb ist sie jedenfalls einmalig. Institutionalisierte Einmaligkeiten werden leicht unreflektiert gehätschelt, gleichsam weltanschaulich behandelt. Die Vergleiche mit der identifikatorisch vermittelten Weitergabe einer spezifischen Mischung von Wissen und Glaubensbindung (Stichworte: Noviziat, Priesterseminar, aber auch Sektenmentalität) sind alles andere als zufällig. Das muß nicht verwundern! Wirft doch schon die partielle Destruktion von zur Selbstverständlichkeit geronnenen Verhaltensweisen die Identitätsfrage im Sinne ERIKSONS auf. Je mehr diese unabgegrenzt ängstigt, desto massiver beeinträchtigt sie die kritische Auseinandersetzung. Letztere wird in diesem Kontext erst dann möglich, wenn es gelingt, die allgemein gestellte Frage nach dem nötigen Problembewußtsein in innovativer Weise mit der Frage nach dem "Sitz im Erleben" der hic et nunc Beteiligten zu verbinden.

In diesem Sinne ist konkret zu fragen: Warum taucht diese gezielte Beschäftigung mit der Lehranalyse in dem hier gegebenen Rahmen auf? Wie kommt das Thema (berufs‑)politisch auf die Tagesordnung? Ihre Ehrwürdigkeit oder Merkwürdigkeit oder Unnatürlichkeit oder aber ihr gewöhnlicher und gewohnter Vollzug muß die so oder so an ihr Beteiligten in irgendeiner Weise neu betroffen gemacht haben. Dabei geht es offensichtlich nicht nur um die Betroffenheit einzelner. Diese Betroffenheit ist vielmehr in Institutionalisierungen eingebunden. Der genannte "Sitz im Erleben" ist ein Sitz im institutionalisierten Erleben. Das macht die kritische Auseinandersetzung nicht leichter.

Angesichts dieses realen Durcheinanders von wahren Erkenntnissen und wirklichen Interessen soll das Phänomen "Lehranalyse" im folgenden unter den drei Bedeutungskomplexen: Phantasien ‑ Ernüchterungen ‑ Möglichkeiten reflektiert werden.

Dabei erscheint noch ein doppelter Hinweis nötig: Zum einen beziehen sich die angeführten Begriffe stets gleichzeitig auf beide am lehranalytischen Geschehen beteiligten Personen. Sie betreffen also Erlebensmodalitäten von Lehranalysand oder Lehranalysandin und Lehranalytikerin oder Lehranalytiker. Zum anderen soll die Reihenfolge dieser Begriffe nicht als Abfolge und damit nicht von vornherein als notwendiger Prozeß im Sinne des HEGELschen 'Dreiklangs' (Thesis ‑ Antithesis ‑ Synthesis) verstanden werden. Das nämlich widerspräche der hier vorausgesetzten Konfliktpsychologie, die ständig mit progressiven und regressiven, dabei aber jedenfalls unsystematischen Streichen des Unbewußten rechnet.

Sehr wohl aber wird im Zusammenhang mit den Begriffen "Phantasien" ‑ "Ernüchterungen" ‑ "Möglichkeiten", die mehr oder weniger klare beziehungsweise mehr oder weniger geklärte Zielsetzung einer Lehranalyse zur Debatte stehen müssen. Vorläufig definieren wir diese Zielsetzung noch ganz allgemein als Erlebensdifferenzierung im Hinblick auf einen erweiterten Realitätsbezug. Die Kehrseite dieser Medaille läßt sich als die Aufgabe der kontinuierlichen Desillusionierung bezeichnen. Es sollte sich also zeigen, was Phantasien und Ernüchterungen innerhalb der unverzichtbaren Lehranalyse mit dieser Zielsetzung zu tun haben und welche Möglichkeiten zu deren Konkretisierung sich ergeben.


Phantasien

These: Der unverzichtbare Schwerpunkt jedes psychoanalytischen Ausbildungsganges nährt Wunschdenken in spezifischer Weise.

HARALD SCHULTZ‑HENCKE (1965) hat unter Hinweis auf Goethe von jenen "exakten Phantasien" gesprochen, die ‑ nahe der Ratio ‑ eine einigermaßen konkrete Planung ermöglichen. Sie sind im folgenden nicht gemeint.
Mit Phantasie ist vielmehr jene seelische Tätigkeit bezeichnet, die die Wahrnehmung der realen Gegebenheiten in der Konsequenz unbewußten Wunscherlebens in bestimmten Konstellationen heimlich, aber wirksam unterläuft. In diesem Sinne fixiert Phantasie, rückt in die Nähe illusionären Denkens und Verhaltens, konterkariert bei all dem den Bewußtwerdungsprozeß (vgl. LAPLANCHE u. PONTALIS 1975).

Indem nun Lehranalysen ganz bestimmte Phantasiebildungen fördern, schaffen sie eine paradoxe Situation. Sie relativieren damit oft ihr eigentliches Anliegen über lange Strecken der Auseinandersetzung. PIET C. KUlPER hat eindrucksvoll darauf hingewiesen, wie leicht zwischen Analysand oder Analysandin und Analytikerin oder Analytiker der umfassende Eindruck zum Tragen kommt, in fragloser emotionaler Gemeinsamkeit eine ebenso gemeinsame Sinngebung zu erarbeiten. Dieser bloßen ZusammenArbeit wird dann gleichsam "an sich" die eigentliche Heil‑ und Veränderungskraft zugeschrieben (1987, S. 121).

Unseren Beobachtungen nach werden diese phantastischen Wunschvorstellungen durch ein weiteres Erlebenselement ergänzt oder auch potenziert: Lehranalytiker oder Lehranalytikerin und Lehranalysand oder Lehranalysandin unterscheiden sich im Hinblick auf ihre Zunftzugehörigkeit zum Therapeutenstand an der Oberfläche des jeweiligen Selbstverständnisses sehr deutlich. Der eine darf sich als ein bereits bestätigtes, der andere muß sich als potentielles Mitglied dieser Zunft erleben. Eben dieser reale Unterschied wird seines trennenden Moments durch die Phantasie enthoben, das alles sei ein reines Zeit‑ und Aufwandproblem.

Auf der institutionellen Ebene geht es im Zusammenhang mit dieser Wunschvorstellung immer neu darum, mit überkommenen Autoritässtrukturen noch gezielter aufräumen zu müssen. Es wird versucht, die tatsächlichen Abhängigkeitsverhältnisse an unseren Instituten als subjektive Faktoren so durchsichtig werden zu lassen oder aber im institutionell‑öffentlichen Umgang miteinander so einzuebnen, daß sie schließlich von beiden Lehranalyse‑Partnern als zwar noch wirksam, aber grundsätzlich "aufgehoben" imaginiert werden können. Im Einzelfall kommt es dann leicht zu schwer faßbaren, weil höchst "phantasievoll" kaschierten Vollkommenheitsideen: Lehranalysandin oder Lehranalysand und Lehranalytiker oder Lehranalytikerin bilden wiederum gemeinsam ein Gespann, das von einer Grundüberzeugung getragen ist. Es ist dies die Grundüberzeugung, alle schon offensichtlichen, aber auch alle zukünftig zutage tretenden psychischen Störungen, neurotisch bedingten Begrenztheiten psychischer Beweglichkeit und Einsichtsfähigkeit ließen sich bei genügendem Können grundsätzlich "irgendwie" bearbeiten. Ist doch in dieser Phantasie die Lehranalyse eben dafür eingerichtet, alle genannten Hemmnisse einer angestrebten Berufstätigkeit aus der Welt zu schaffen. Der aus der idealisierenden Übertragung sattsam bekannten Vorstellung, ein (Lehr‑)Analytiker sei ein problemunabhängiger Zeitgenosse mit der Attitüde souveräner Handhabung aller Schuld‑, Angst‑ und sonstigen Gefühle, korrespondiert die Phantasie des Analysanden von der eigenen Zukunft als eines goldenen Zeitalters: In ihm fallen berufliche Tüchtigkeit und das Enthobensein von allen neurotischen Beschwerden in eins.

Der Weg dahin ist allerdings von einer Grundantinomie bestimmt: Zum einen scheint man von der phantasierten Eigenpotenz her eine immer kürzere Ausbildungszeit nötig zu haben. Warum sollten sich denn die Grundzüge einer neoanalytisch dynamischen Psychotherapie nicht auch im lehranalytischen Setting bewähren? Fortschreitend trainierte "Erinnerungskraft", "aufbauende Zuversicht" und ein die narzißtische Verbissenheit relativierender "Humor" müssen nur gezielt zur Anwendung gebracht werden (vgl. DÜHRSSEN 1972, S. 297). Zum anderen ist die Ausbildung zum Psychoanalytiker oder zur Psychoanalytikerin die einmalige Gelegenheit, den Status eines berufstätigen Arztes oder Diplompsychologen mit der nostalgisch unterlegten Teilnahme am Leben und Streben einer Lehrer‑Schüler‑Gruppe zu verbinden. Der entsprechend phantasievolle Lustgewinn, Regression spielen zu können (klassisch in HEINRICH SPOERLs "Feuerzangenbowle" beschrieben), verführt dazu, die Tatsache eines notwendigen Abschlusses der Ausbildungsphase auszublenden. So wird eine "Endlosigkeit" der Ausbildung phantasiert ‑ ohne sie natürlich real praktizieren zu können. Jedoch können die äußeren Umstände an unseren Ausbildungszentren mit streng "geschlossener Struktur" dann einer psychosozialen Kompromißlösung" hinsichtlich dieser Grundantinomie durchaus entgegenkommen. An manchen Instituten kann man die mehr oder weniger lang andauernde Ausbildungszeit mit einem Abschlußkolloquium beenden, ohne mit dieser Statusveränderung die vertraute Gruppe der ausbildenden und auszubildenden Kolleginnen und Kollegen verlassen zu müssen. Man bleibt dann gemeinsam an Ort und Stelle, trägt miteinander die vertraute Institution. Hinsichtlich des Dozentengremiums sind dann "Hausberufungen" ‑ im akademischen Bereich sonst so konsequent wie möglich vermieden ‑ eher die Regel als die Ausnahme. Nach kurzer Befangenheitsphase zwischen den einst liegenden und jetzt ebenfalls sitzenden Analysepartnern und ‑partnerinnen mit den früheren Meisterinnen und Meistern setzt sich bald der übliche Geschäftston und ein die vorherige Beziehung relativierender Erfahrungsaustausch durch.

Genau so aber wird die narzißtische Größenphantasie genährt, Psychoanalytiker seien letzthinnig und schlußendlich über Trennungsprobleme erhaben (vgl. a. KUIPER 1987). Mit ihrer spezifischen Gruppenbildung repräsentieren sie viel eher eine Art hypostasierter und dadurch zeitloser Wiederannäherungsphantasie.
Solches und ähnliches Wunschdenken, wie es in den Lehranalysen aktualisiert wird, ist ‑ vom einzelnen Individuum her betrachtet ‑ naheliegend, durchschaubar, analytisch zu bearbeiten. Seinen bleibenden realitätsverzerrenden oder sogar realitätsverdeckenden Charakter bekommt es dort, wo das entsprechende Wunschdenken des einzelnen Analytikers mit dem Zunftdenken der örtlichen Vereinigung ("Sind wir nun miteinander ein DPG‑Institut oder nicht?") in eins fällt. Dann hat die zunehmend "inzestuöse" Gruppenbildung vor Ort zwar bestenfalls ihre durchschaute Problematik und ihre ständig neu beklagten Nachteile. Das läßt sich dann, so scheint es, leider in dieser Welt nicht ändern! Phantasie im Sinne einer kreativen Leistung auf dem Boden eines gereiften Narzißmus ist nicht gefragt. So aber scheint ein an dieses Ausbildungs‑Klischee gebundener Wirklichkeitsverlust eher kollektiv gefördert als in Zusammenarbeit (oder trotz "Zusammenarbeit"?!) entlarvt zu werden.


Ernüchterungen

These: Der unverzichtbare Schwerpunkt jedes psychoanalytischen Ausbildungsganges erschwert den adäquaten Umgang mit notwendigen, aber jedenfalls ent‑täusch-enden Ernüchterungen.

Wieder soll ein kurzer Differenzierungsakt den Gedankengang einleiten. Von SANDOR FERENCZI stammt eine "Glaube, Unglaube und Überzeugung" betitelte Abhandlung aus dem Jahre 1913. Sie ist in unserem Kontext immer noch sehr lesenswert. In ihr beschreibt der Autor die erstrebenswerten und notwendigen Ernüchterungen hinsichtlich bestimmter Allmachtsvorstellungen, wie sie nach FREUD als Enttäuschung von Projektionen den eigentlichen Realitätssinn vorbereiten. So verstanden entspricht Ent‑Täuschung der Desillusionierung im Hinblick auf wirklichkeitsflüchtige Phantasien. Sie entspricht damit dem unabdingbaren Ernüchterungsprozeß innerhalb jeder (Lehr‑)Analyse. Dieser Aspekt soll im folgenden zunächst zurückgestellt bleiben.
Das ernüchternde Enttäuschungsphänomen wird vielmehr schwerpunktmäßig so aufgefaßt, wie es LEON WURMSER (1989) unter der Kapitelüberschrift "Das Geheimnis der Doppelheit” abhandelt. Hier ist Enttäuschung vor allem im Zusammenhang mit negativen Überraschungen, mit der unerwarteten Aufdeckung von Unfähigkeit und Schwäche und mit den dazugehörigen quälenden Schamgefühlen gesehen. Dabei wird Geheimniskontrolle zum Gegenmittel gegen alle plötzlichen und dadurch besonders beschämende Bloßstellung. Die Kunst der Geheimhaltung als Schamprävention und damit verbunden die Fähigkeit, zwischen Geheimhaltung und Offenheit entscheiden zu können, bekommt damit einen hohen Stellenwert (WURMSER 1989, S. 221).
So gesehen gewinnt die Formel "Ernüchterung durch Enttäuschung" für unser Thema ihre besondere Brisanz. Die Probleme in diesem Sinne wurzeln im immer wieder beklagten Zulassungsdilemma. Warum wer von wem zur psychoanalytischen Ausbildung zugelassen wurde oder nicht, bleibt bei allen Versuchen, einander benennbare Kriterien mitzuteilen und diese irgendwie aufeinander abzustimmen, letztlich ein tiefes Geheimnis. Es muß sich als solches auswirken. Man kann ‑ wenn ich von den Erfahrungen an unserem Institut ausgehe ‑ durchaus behaupten: Mit dem gängigen Verfahren werden hinsichtlich der Gretchenfrage nach der tatsächlichen Eignung eines Kandidaten oder einer Kandidatin oft Knoten zerhauen, deren Fäden es dann in jahrelanger Einzelarbeit wieder zusammenzuflicken gilt. Schon in den Vorstellungsgesprächen entsteht bekanntlich die paradoxe Situation seitens der (entsprechend vorinformierten!) Bewerber und Bewerberinnen, sich selbst gefällig offenbaren, dabei aber gleichzeitig vorteilhaft verbergen zu müssen.
Auf seiten der Lehranalytiker herrscht kaschierte Beurteilungsangst. In der begrenzten Situation des Auswahlkontaktes können sich potentiell vorhandene Beurteilungskriterien kaum entfalten. Es überwiegt das intuitive Erfassen; die kognitive Zu‑ und Einordnung der erfaßten Wahrnehmung schließt sich später an. So bleibt alle angestrebte Objektivität subjektiv eingeleitet. Dieser subjektive Faktor wird dann vom einzelnen Lehranalytiker und von der einzelnen Lehranalytikerin vor dem entsprechenden Zulassungsgremium seines bzw. ihres Instituts eher noch verteidigt als aufgelöst.
Geradezu unvermeidlich gerät damit die Selektion der Bewerber und Bewerberinnen zum Konkurrenzunternehmen auf verschiedenen Ebenen: Es geht nicht nur darum, daß, wie, warum ein Bewerber den anderen aussticht! Es geht auch darum, welcher mit der Zulassung befaßte Lehranalytiker oder welche Lehranalytikerin seine oder ihre Favoriten durchsetzt oder nicht. Und wer geht nach abgeschlossenem Auswahlverfahren "anschließend" zu wem in die Lehranalyse?

Wie schon gesagt, wird der Knoten am Lehrinstitut natürlich gemeinsam ‑ wenn auch irgendwie! ‑ durchhauen. Die konkrete Frage nach der tatsächlichen Eignung ist damit allerdings keinesfalls vom Tisch beziehungsweise von der Couch! In der Fragestellung “Bin ich zum Analytiker oder zur Analytikerin geeignet?" oder "Ist mein Lehranalysand oder meine Lehranalysandin geeignet?" (aber dann auch: "Bin ich zum Lehranalytiker oder zur Lehranalytikerin letztlich geeignet?") vermischen sich vielmehr Aspekte des Selbstwerterlebens mit quälend offenen Fragen nach der beruflichen Existenz. Ist überhaupt vorstellbar, daß nach diesem Auswahlverfahren und der entsprechend spannenden Inauguration, daß bei so viel finanziellem und zeitlichem Aufwand der lehranalytische Prozeß schlußendlich in die Entdeckung einer tiefsitzenden, bisher allen Beurteilern verborgenen Nichteignung mündet? ‑ Der Zumutungscharakter dieser Einsicht mit entsprechend ängstigenden Konsequenzen ist noch nicht genügend reflektiert. Auch die sich an den Instituten durchsetzende Einstellung, daß die Beurteilung der Kandidaten und Kandidatinnen strikt von allem Geschehen in den Lehranalysen zu trennen ist, entspricht bei dichter Begegnungsfrequenz der Analysierenden und Analysierten, der Supervidierenden und Supervidierten, der Dozierenden und Hörenden eher einem Ideal als der Wirklichkeit.

Das aber fördert die hier und dort beklagte paranoide Atmosphäre. Wiederum nicht zufällig steht in den "Richtlinien für die psychoanalytische Aus‑ und Weiterbildung der DPG" unter dem Stichwort "Die Ausbildungsstätte" der im Rahmen solcher Bestimmungen höchst ungewöhnliche Satz: “Es ist ihre Aufgabe, ein gutes Klima für die psychoanalytische Weiterbildung zu fördern." In der Folge der tatsächlichen Gestimmtheiten kann die Frage nach der Geheimniskontrolle leicht zwangsläufig zum Erlebensschwerpunkt geraten, ohne daß dessen Widerstandsanteile in ihrer ganzen Wirksamkeit erfaßt und der (lehr‑)analytischen Bearbeitung zugeführt werden.

Konkret führt die in diesem Kontext wirksame Geheimniskontrolle dann zu einer spezifischen Lehranalysandenhaltung. Bei der Auseinandersetzung mit aller relativ bewußtseinsnahen Konkurrenzproblematik und deren psychogenetischen Hintergründen kommt es zur Zurückhaltung, Relativierung, Verharmlosung oder zum Verschweigen jener Einfälle und Befindlichkeiten, die eine vermeintliche professionelle Unfähigkeit verraten könnten.
Seitens der Lehranalytikerinnen und Lehranalytiker entsteht in der Folge einer ebenfalls nur oberflächlich bearbeiteten Konkurrenzsituation untereinander leicht eine doppelbödige Einstellung gegenüber dieser durchschaubaren Abwehrtaktik: Das genannte Verhalten wird bei steigendem Angstpegel wahrgenommen und nach allen Regeln der Kunst bearbeitet, also situativ aufgehoben. Es wird bei all dem aber gleichzeitig als eine Art Anpassungsleistung an die etablierten Konkurrenzverhältnisse vor Ort verstanden und damit unter der Hand meist länger toleriert, als nötig wäre.

Dann fragt man sich auch: Ist mein Lehranalysand wirklich ungeeigneter als die Lehranalysandin meiner Kollegin? Will der Kollege oder die Kollegin, wenn sie in späterer Ausbildungsphase meine Analysanden bei erster selbständiger Analysearbeit supervidiert, tatsächlich deren (und mein!) Wohl? Die Folge dieser ungeklärten Beziehungen ist ein Verzögerungseffekt hinsichtlich des lehranalytischen Prozeßverlaufs. Dieser wiederum steht in Gefahr, in die plötzliche Entschlossenheit umzuschlagen, bisher zurückgehaltene Bedenken seitens des Lehranalytikers oder der Lehranalytikerin doch sehr viel deutlicher zur Sprache zu bringen. Die entsprechende Irritation bei bisher gemeinsam gehätschelter, jetzt aber durchbrochener Enttäuschungsprophylaxe ist mit Sicherheit nicht mehr nur ein individuelles Problem vermiedener Ernüchterung! Die erst verzögerte, dann aber plötzliche und deshalb beschämende Bloßstellung gefürchteter Schwächen relativiert sich vielmehr von der Problematik im individuell narzißtischen Bereich zu einer gleichsam institutionalisierten (Konkurrenz‑) Problematik auf den verschiedenen Beziehungsebenen. So aber kann Geheimniskontrolle oft nicht mehr als realbezogene Fähigkeit entdeckt und von neurotischen Widerstandsformen unterschieden werden.

Das wiederum hat ‑ nach meinen begrenzten Erfahrungen ‑ paradigmatische Bedeutung für den Umgang mit Enttäuschungen in der Lehranalyse überhaupt! Notwendige Ernüchterungen als Folge einer erstrebenswerten Projektionsrücknahme und induzierte Enttäuschungen im Zusammenhang mit plötzlicher Infragestellung der bisherigen "Gruppenzugehörigkeit mit Zukunftsgarantie" lassen sich besonders schwer voneinander abheben. Damit aber muß auch das Ziel einer ständig fortschreitenden Desillusionierung im analytischen Prozeß verschwimmen. Der unter dem Stichwort "Phantasien" angesprochene professionell bedingte Wirklichkeitsverlust könnte dadurch noch weiter fortgeschrieben werden.

Möglichkeiten

These: Mit der unverzichtbaren Einrichtung "Lehranalyse" verbinden sich bleibend wesentliche Möglichkeiten, die es freilich neu zu entdecken gilt.

Zunächst muß im Hinblick auf die bisherige kritische Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten festgestellt werden: Das Motto "Gefahr auf bewährte psychoanalytische Weise erkannt, heißt Gefahr auf bewährte psychoanalytische Weise gebannt” zeigt bei grundsätzlicher Gültigkeit dennoch gleichzeitig seine Grenzen auf. Mit WATZLAWICK (1974) sind nämlich "Lösungen" im Hinblick auf eine sich ständig reproduzierende Wiederholungsbewegung mit längst etabliertem kritischem Potential nur "von außerhalb" eines recht oder auch schlecht funktionierenden Systems zu erwarten. Nur so kann es gelingen, kritische Infragestellung tatsächlich in progressive Veränderungen zu überführen. Die anschließend formulierten Postulate müssen sich deshalb ihrerseits der kritischen Anfrage stellen, ob sie den Ansprüchen eines wirklich systemkritischen Vorgehens entsprechen oder aber nur eine Wiederholung der Binnenkritik darstellen.
Auf diesem Hintergrund lassen sich für die Gestaltung unserer Lehranalysen zur Zeit folgende Forderungen erheben.
1.) Das berufsständische Anpassungsproblem ist als ein wesentlicher Teil des Ausbildungsproblems zu begreifen und der vertieften kritischen Auseinandersetzung zuzuführen. Praktisch bedeutet das: Da Lehranalysen in aller Regel institutionell eingebunden sind, damit aber gleichzeitig der Fortschreibung einer institutionalisierten Psychoanalyse dienen, sind sie unabdingbar professionsbezogene Anpassungsleistungen. Das läßt sich zunächst wertneutral feststellen! Es sei denn, die mehr oder weniger geglückte autoplastische oder alloplastische Anpassung, das "fitting together" im Sinne HEINZ HARTMANNS (1960) fällt fraglos zusammen mit der Einpassung in jene zählebigen Organisationen, die wir mehr oder weniger andächtig "Die tiefenpsychologischen Schulen der Gegenwart" nennen (vgl. WYSS 1977). Natürlich denkt und fühlt sich jeder Lehranalytiker und jede Lehranalytikerin einer bestimmten Richtung verpflichtet. Natürlich wohnen Ausbildungskandidaten oder Ausbildungskandidatin irgendwo in der Nähe eines so oder so geprägten Instituts und werden herausgefordert, diese geographische Gegebenheit mit der an Ort und Stelle herr‑
schenden Schulmeinung je länger desto selbstverständlicher in eines fallen zu lassen. Aber einer Auslieferung an das durchschimmernde Prinzip "cuius regio ‑ eius religio" ist gezielt entgegenzuarbeiten.
Daß Institutionen langsam aber sicher verenden, ist bei deren Absicherungscharakter und narzißtischer Besetzung mit nachfolgender konservativer Grundausstattung eher unwahrscheinlich, wie MARIO ERDHEIM (1986) aufgezeigt hat. Vielleicht aber läßt sich das vorhandene Konkurrenzdenken der Ausbilder soweit kultivieren, daß deren so oder so institutionalisierte Einstellungen als kommensurable Anpassungsanstöße behandelt werden. Vielleicht ist es den Ausbildungskandidaten und ‑kandidatinnen in der Tat zuzumuten, ihre Lehranalyse unter DGAP‑ oder DPG‑Vorzeichen zu beginnen und unter DPV‑Vorzeichen zu vollenden ‑ oder auch umgekehrt ‑ ohne daß bei dieser in der Tat spannungsvollen Abfolge Bekehrungserlebnisse eingefordert werden. Sowohl die Anpassungsproblematik als auch die Konkurrenzproblematik wären damit auf einem differenzierterem Niveau angesiedelt.

2.) Das leitet über zum zweiten Postulat: Der wiederholt beklagte konfessionalistische Anstrich, der den psychoanalytischen Gesellschaften manchmal die Attitüde von Glaubensgemeinschaften verleiht, ist nicht nur bewußtmachend und aufklärend zu destruieren. Ihm ist vielmehr konstruktives Verhalten auf der Ebene der Überzeugungen entgegenzusetzen.
Das bedeutet praktisch: Je deutlicher ein (Lehr‑)Analytiker oder eine (Lehr‑) Analytikerin seine oder ihre Schulmeinung und deren institutionelle Einbindung als persönliche beziehungsweise als persönlichkeitsspezifische Einstellung vertreten, diese damit aber gleichzeitig vom Geruch der "eigentlichen" Wirklichkeitsnähe oder gar einer zeitlosen psychoanalytischen Wahrheit befreien, desto mehr Flexibilität auf diesem Gebiet läßt sich freisetzen. Die Vermittlung eben dieser Flexibilität sollte ein wichtiges inhaltliches Moment der Lehranalyse werden. (Dafür wäre freilich auch die oft ausgeblendete Analyse von weltanschaulichen Elementen in diesem Rahmen mit ihrer komplizierten Übertragungs- und Gegenübertragungsproblematik eine Voraussetzung!).

3.) Das führt zum dritten Postulat: Die althergebrachte und wie ich meine weiter offene Frage, was denn die Lehranalyse von einer therapeutischen Analyse unterscheide, ist durch ein zusätzliches Reflexionsmoment zu erweitern. Dieses betrifft die angebbare Zielvorstellung. Da ist einmal die oben genannte allgemeine Zielvorstellung für jeden psychoanalytischen Prozeß. Sie wurde als verbesserter Realitätsbezug mit fortschreitender Desillusionierung bezeichnet. Diese Bestimmung läßt sich insofern konkretisieren, als es in Lehranalysen für den einzelnen zwar auch um die Überführung von Leidens‑ in Lebensgeschichte (vgl. LORENZER 1986) oder um die Vermittlung der Fähigkeit zu einer kontinuierlichen Selbstanalyse (vgl. THOMÄ und KÄCHELE 1988, S. 336f.) geht. Als Analytikerin oder Analytiker aber ist dieser einzelne mit seinem Selbst unweigerlich in seine jeweilige Institution eingebunden. Es ist eine Institution mit wiederum jeweils sehr spezifischen Zielvorstellungen vom arbeits‑ und genußfähigen oder individuationsträchtigen oder heilsam ent‑hemmten "mittleren Mensehen"! Diese Einbindung kann habitualisiert werden. Sie ist deshalb als solche auf mögliche Entscheidungsakte hin zu Bewußtsein zu bringen.

Das bedeutet praktisch: Sowohl die auffällig betonte als auch die auffällig ausbleibende Identifizierung der Lehranalytiker oder Lehranalytikerinnen sowie der Ausbildungskandidatinnen oder Ausbildungskandidaten mit ihrem Institut, ihrem psychoanalytisehen Traditionsstrang, ihrer Fachgesellschaft sollte einer veränderten Wahrnehmungseinstellung ausgesetzt werden. Die für unseren Ausbildungsgang so notwendige Differenzierung von Identifikation und Indoktrination hat hier einen Ansatzpunkt. Es genügt nicht mehr, innere und äußere Mitgliedschaften als berufspolitisches Problem mit notwendiger Parteilichkeit und notwendiger Gruppendisziplin zu behandeln. Vielmehr bringt es in diesem Zusammenhang Vorteil, hinter der Mitgliedschaft zu einer unserer Gesellschaften die jeweilige Partizipation an einer gruppenspezifisehen Kränkungsabwehr aufzuspüren und in wirksame Betroffenheit zu überführen. Tritt doch solche Kränkungsabwehr immer dort auf, wo individuelle und institutionalisierte Zielvorstellungen beziehungsweise Idealbildung deckungsgleich auftreten und zur Ideologiebildung führen müssen. Vielleicht wird aus dieser Ideologiebildung heraus die Analyse der Institution "Psychoanalytischer Lehrbetrieb" bisher eher zögerlich durchgeführt. Jede Ideologiebildung aber fällt dem Anliegen der Lehranalyse in den Rücken, ist der Feind aller Natürlichkeit in diesem Kontext und stellt eine “Verschwörung gegen das Gefühl" dar.

Die genannten Postulate lassen sich bei näherem Hinsehen zu einer zentralen Forderung zusammenfassen. Es ist die Forderung, die Lehranalysen bei den verschiedenen Lehranalytikern und Lehranalytikerinnen und deren institutioneHer Einbindung vergleichbarer zu machen. Was in Lehranalysen hier und dort wirklich abläuft, ist nur sehr oberflächlich bekannt. Fallbericht wird nicht gegeben! Die vertrauenstiftende Verschwiegenheit ist wahrlich nur die eine Seite der Medaille. Es könnte nämlich auch möglich sein ‑ hier sind aus traditioneller Übervorsicht heraus nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft ‑ folglich zwar nicht weniger verschwiegen, aber dennoch offener und angstfreier miteinander und mit den sogenannten "Außenstehenden" umzugehen. Interdisziplinarität ist in diesem Zusammenhang ein ebenso oft gefordertes wie uns immer wieder entgleitendes Ziel. Daß sie nicht nur zu den allgemeinen Postulaten gehört, sondern eine im besten Sinne des Wortes aufklärende Wirkung haben kann, zeigt die Feststellung von HELMUT THOMÄ (in diesem Band): "Die wissenschaftliche Zusammenarbeit fördert die Überwindung glaubensbedingter Schulstreitigkeiten". Vielleicht könnte aller doch reichlich vorhandene Narzißmus auch an dieser Stelle seine kreative Seite entfalten. Er könnte so auf Möglichkeiten stoßen, auch angesichts all der aufgezeigten Hemmnisse lehranalytischen Aus‑Tausch zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen.
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