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Datengrundlage und Fragestellung

In diesem Artikel befassen wir uns mit der Fragestellung, wie in der 517. 
und letzten Stunde der Psychoanalyse •»Amalie« die Aufgabe des Abschied
nehmens interaktiv thematisiert und ausgehandelt wird. Unser Ansatz ist 
zum einen konversarionsanalytisch: Uns interessiert, wie die Aufgabe des 
Abschiednehmens interaktiv bearbeitet ward. Zum anderen arbeiten wir mit 
der Methodik der Positionierungsanalyse: Uns interessiert, wie Therapeut 
und Patientin einander bei der Verhandlung des Abschieds positionieren. Die 
Analyse zielt also nicht direkt auf psychologische oder psychodynamische 
Größen der Patientin ab. Sie geht vielmehr davon aus, dass der Abschied 
eine von Therapeut und Patient gemeinsam zu gestaltende Aufgabe ist, und 
sie fragt, mit weichen Verfahren die Beteiligten diese Aufgabe bearbeiten. 
Dazu ist die deraillierce sequenzanaiytische Untersuchung des Interaktions
verlaufs anhand von Tonaufnahme und Transkript notwendig. Die benutzten 
interaktiven Verfahren und die vorgenommenen Positionierungen lassen 
dann auch Rückschlüsse auf die Konzeprualisierung der therapeutischen 
Beziehung durch die Patientin und auf motivationale und idenn cats bezogene 
Relevanzen, die sie in ihrer Gestaltung der letzten Stunde manifestiert, zu, 
welche durchaus von psychologischem und psychoanalytischem Interesse 
sein können. Im Einzelnen gehen wir wie folgt vor: Wir stellen zunächst ein 
gesprächsanalynsch inspiriertes Verständnis der Interaktionsaufgaben des 
Abschieds dar, die sich Therapeut und Patientin in der letzten Sitzung einer 
psychoanalytischen Behandlung stellen (Abschnitt 2). Im Anschluss daran cha
rakterisieren wir kurz unser zentrales Konzept der Positionierung und geben 
Hinweise zum Zusammenhang von Positionierung und Interaktionskontrolle 
(Abschnitt 3). Die Abschnitte 4-7  beschäftigen sich dann, beginnend mit 
der Sitzungseröffnung und endend mit ihrer Beendigung, mit verschiedenen 
Gesprächssequenzen aus der letzten Therapiesitzung Amaliens. Dabei geht es 
jeweils um die Frage, welche Positionierungen vor allem von der Patientin im 
Kontext der Thematisierung des Thetapieendes konstruiert werden und wie
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Thematisierung, De-Thematisierung 
und symbolische Aufhebung des Abschieds 
in der letzten Stunde der Therapie »Amalie«
Arnulf Deppermann und Gabriele Lucius-Hoene

Zusammenfassung
In diesem Artikel wird aus einer korsversanonsanalyrischen Perspektive 
untersucht, wie in der letzten Stunde der psychoanalytischen Behandlung 
»Amalie« die Aufgabe des Abschiednehmens interaktiv thematisiert und 
ausgehanddt wird. Anhand von drei zentralen Interakdonssequenzen wird 
rekonstruiert, wie die Patientin den Abschied systemarisch dethemansiert. 
Sie benutzt unterschiedliche Verfahren der Selbstpositioniernng und der 
Fremdpositionierung des Therapeuten zur Legitimierung ihrer Verweigerung 
der Bearbeitung und 2ur Negierung der Relevanz des Abschieds, Darüber 
hinaus löst sie die Aufgabe des Abschieds, indem sie ihn symbolisch aufhebt 
durch die Behauptung einer mentalen Verschmelzung mit dem Therapeuten, 
die den bevorstehenden Verlust der Realbeziehung irrelevant mache.

Schlüsselwörter
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Abstract: Positioning as a device for interaction control 
Thematization, de-thematization and the symbolic transformation of the end 
of the therapy in the last session of the psychoanalytic therapy »¿Amalie*

Using conversation analysis, this paper discusses how the task to end the 
therapeutic relationship is managed in the interaction between therapist and 
panent in the case of the psychoanalytic treatment * Amalie«. It is shown how 
the patient systematically denies the thematization of all aspects relating to 
the end of the therapy. She uses several practices of self-positioning and of 
other-positioning of the therapist to legitimize her denial. Instead, the patient 
symbolically transforms the therapeutic relation by claiming an enduring
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sie mit diesen die Interaktion mit dem Therapeuten, d.h. seine Handlungen 
und Deutungen kontrolliert. Ein zusammenfassendes Fazit beschließt den 
Beitrag (Abschnitt 8 ).

Kommunikationsaufgaben der »letzten Stunde« 
einer Psychoanalyse

ln den letzten Jahren wird das Thema der Beendigung einer Psychoanalyse 
in der deutschsprachigen Literatur immer häufiger aufgegriffen, meist einge- 
leicet mit einer Klage über seine bisherige relative Vernachlässigung und das 
Fehlen einer metapsychüiogischen Auseinandersetzung und Theoriebildung 
hinsichtlich seiner Bedeutung sowohl für Therapeut als auch für Patient 
(Bergmann, 1998: Diederichs, 2002; Rieber-Hunscha, 1996, 2005; Wittorf, 
1999). Obgleich die ausführliche Literaturanalyse von Rieber-Hunscha (2005) 
zur Beendigimgsphase auf ein beachtliches Korpus von einschlägigen .Artikeln 
und Monographien vor allem aus dem englischsprachigen Raum verweisen 
kann, iiberwiegen die theoretischen Diskussionen und Empfehlungen auf 
der Basis eigener klinischer Erfahrungen weit gegenüber Bearbeitungen der 
Fragestellungen in empirischen Studien, die aufzeigen, wie Analysen real be
endet werden. Hier setzt beispielsweise die Arbeit von Wittorf (1999; an. die 
ihren literaturanalytischen Untersuchungen Daten aus einer Befragung von 
Psychotherapeuten und Klienten mittels standardisierter Fragebogen zu den 
Erfahrungen und Merkmalen der Beendigung einer Therapie zur Seite steile.

Terminologisch wild häufig zwischen einer Abschlussphase und einer 
Endphase unterschieden: Während erstere mit Beginn einer Thematisierung 
des Therapieendes einseezt, sobald »das Thema des Beende ns kognitiv wahr
nehmbar ist, direkt besprochen wird und in absehbarer Zeit zur Terminseezang 
und Beendigung führt- (Rieber-Hunscha, 2005, S. 61), bringen die letzten 
Stunden der Analyse nochmals besondere Aufgaben mit sich. Nach Rieber- 
Hunscha sind sie in besonderer Weise von Zeitdruck und der wachsenden 
Realisierung der Terminaiität geprägt. Das Näherrucken des unausweichlicher. 
Endes mit seiner Trennung wird von Patienten bewusst oder unbewusst aIs 
stressreich erlebt (2005, S. 219—232). Aus psychoanalytischer Sicht wird 
dieses Ende notgedrungen ambivalent zwischen Trennungswünsch ur.c 
Trennungsangst erlebt; das »Doppelgesichtige [...] als psychische Entbindung 
lässt sich vielleicht auch durch den Vergleich mit einer Schwangerschan ver
deutlichen« (Auchter, 2002, 5, 100-101). Die analytische Artxit muss r.ch 
nach Luborsky (1988, S. 93-95) bestimmten Aufgaben srtlieu und *  mn
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besonderen Themen im Hinblick auf die bevorstehende Trennung gepragn 
Trauer und Schmerz, Freude und Stolz über das Erreichte, Wiedergewinnung 
von Autonomie, Lösung von Übertragung, Dankbarkeit und Rückschau. 
Anchter (2002, S. 93,; lobt de Simones (1997) Terminus der »concluding 
phasc« als schönen Begriff, der »das Zusammenfassende, Verdichtende und 
Schlussfolgernde der Beendigungszeir hervorhebt.«

Die Zeitgrenze selbst stellt eine objektive Realität dar. Die letzte Stunde 
führt den realen Abschied herbei, der einerseits in der Abschlussphase auf 
der psychischen Ebene antizipatorisch vorbereitet sein sollte, sich anderer
seits in konkreten interaktiven Handlungen vollziehen muss. Neben ihrer 
psychodynamischen Bedeutung lassen sich diese konkreten Handlungen 
des Abschiednehmens auch als interaktionsanalvtisch tdentifizierbare und 
beschreibbare Aufgaben verstehen, die einer empirischen Analyse ihrer 
sprachlichen und interaktiven Bearbeitung in den einzelnen Therapiesetzungen 
zugänglich sind. Die Aktivitäten der Vorbereitung der Therapiebeendigung 
reihen sich in Szenen. Aufgaben und Rituale des Abschiednchinens ein, die in 
lebenswcitlicheit Zusammenhängen sowohl in privaten als auch institutionell 
geprägten Beziehungen auftreren. Die lerne Stunde einer Analyse lasst sich 
daher in Bezug auf ihre Handlungsaufgaben beschreiben (vgl. auch Wirtort, 
1999, S. 49-54}. Relevant dafür sind in erster Linie zwei Konstituenten der 
psychoanalytischen Beziehung.

Zum einen handelt es sich um eine langfristige Beziehung mit hoher biogra
phischer und emotionaler Bedeutsamkeit für den Patienten, in deren Verlauf 
eine enge Bindung entstanden ist. Diese Bindung muss gelöst und gewürdigt 
werden, und der Verlust muss antizipierend bewältigt werden. Zum anderen 
handelt es sich um eine aui'gaben- und 2weckbezogene institutionelle Kom
munikation. In dieser Hinsicht muss ausgehandeit werden, inwieweit die 
Behandlung ihren Zweck erfüllt hat. Aus den beiden Bestimmungsstücken 
der Analyse als biographisch bedeutsamer und als institutioneller Beziehung 
lassen sich für die letzte Stunde mit ihrer unausweichlich realen Inszenierung 
des Abschieds folgende Inceraktionsaufgaben bestimmen:

Resümieren des Erreichten und nicht Erreichten 
Bewerten des Therapieerfolgs 

»- Zukunftscrwanungen thematisieren 
>" Dank und Anerkennung Ausdrücken

Abschieds bezogene sprachliche und gesrische Aktivitäten austauschen

Während einige dieser Aufgaben auch schon in den vorhergehenden Stunden 
der Beendigungsphase mehr oder weniger direkt und ausführlich zur Spra-
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2004a). Solche Positionierungen, die durch die Beschreibung von Wirklichkeit 
konstruier? werden, bezeichnen wir als -deskriptive Positionierung«. Daneben 
gibt es aber auch -performative Positionierungen « (vgl. Lucius-Hoene und 
Deppermann, 2004a, Kap.2.6): Rollen und Identicätsmerkmale werden in 
diesem Falle nicht explizit zugeschrieben oder durch erzählerische Darstel
lungen verdeutlicht, sondern sie werden, situiert durch eine bestimmte Art 
und Weise des Handelns, enaktiert. -Performative Positionierung - entspricht 
dem in Konversarionsanalyse und Ethnométhodologie entwickelten Konzept 
der kategoriengebundenen Handlungen (Sacks, 1972) und des doing X  (doing 
gender, doing being a patient etc.), das all diejenigen Handlungen umfasst, 
mit denen eine Person in ihrem kommunikativen Verhalten durch die Orien
tierung an den für eine bestimmte soziale (oder personale) Kategorie kulturell 
eingespielten Handiungsmustern zum Ausdruck bringt, dass sie hier und jetzt 
als Vertreter dieser Kategorie agiert und somit ihre Zugehörigkeit zu dieser 
Kategorie als lokal relevante soziale Identität in Anspruch nimmt.

Die Forschung zu Positionierung und IdentitätsverhandJung im Gespräch 
hat mannigfaltige Belege dafür erbracht, dass Positionierungen keineswegs 
Selbstzweck sind, sondern in mannigfaltiger Weise unmittelbar auch der Or
ganisation und Steuerung des Intcraktionsprozcsses dienen (vgl. Antaki und 
Widdicombe, 1998: Benwell und Stokoe, 2006). Positionierungen werden 
zur Legitimation von Gesprächshandiungen (wie Aufforderungen, Zurück
weisungen, Kritik, Bewertungen) eingesetzt. Mit ihnen werden Ansprüche auf 
Autorität, Kompetenz, Macht, Wissen, Betroffenheit etc. bearbeirer. Unter 
anderem sind Positionierungen deshalb auch für Fragen der Themensteue
rung relevant: Wer darf worüber reden? Wer ist wofür Experte? Wer muss 
mit Anerkennungsverlust rechnen, wenn er ein Thema in der falschen Weise 
behandelt? Um solche Zusammenhänge wird es im Folgenden in unserer 
Failanalvse gehen.

che gekommen sein können, so bleibt zumindest das Abschiedsritual selbst 
unausweichlich der letzten Stunde Vorbehalten und stellt für den Patienten, 
ganz gleich wie er sie ausiührt, auch immer die Frage nach dem Ausdruck 
oder dem Vorenthalten des Ausdrucks von Dank und Anerkennung für die 
Leistung des Therapeuten.

Die Art und Weise, wie die Patientin Amalie sich in der Interaktion mit 
dem Therapeuten diesen Aufgaben stellt und sic interaktiv umscra, soll nun 
mit Hilfe der Positiomemngsanalyse näher beschrieben werden.

Positionierung und Thematisierung

Unter Positionierung verstehen wir »die diskursiven Praktiken, mit denen 
Menschen sich selbst und andere in sprachlichen Interaktionen aufeinander 
bezogen als Personen her- und darstellen, welche Attribute, Rallen, Eigen
schaften und Motive sie mit ihren Handlungen in Anspruch nehmen und 
zuschreiben, die ihrerseits funktional für die lokale identitätsher- und -dar- 
Steilung im Gespräch sind« (Lucius-Hoene und Deppermami, 2004b, S. 166). 
Unsere Fassung des Konzepts geht zurück auf psychoanalytische (Hollway, 
1984), postsrrukmralisrisch-psychologische (Harre und van Langenhoeve, 
1999), erzählanalytische (Wortham, 2001) und konversationsanalytische 
Ansätze (Antaki und Widdicombe, 1998; Wolf, 1999), die allesamt ’»Identi
tät« als eine in der Kommunikation gebildete, zum Ausdruck gebrachte und 
zugeschriebene symbolische Struktur ansehen und sich die Aufgabe stellen, 
so verstandene Identität als empirisches, in der Kommunikation produziertes 
Phänomen empirisch untersuchbar zu machen. Positionierungen sind aus 
dieser Sicht durch Handlungen im Gespräch für sich selbst und andere 
beanspruchte Identitätsgeltungen. Zu unterscheiden sind dabei Selbst- und 
Fremdposicionierung, Mit Selbsrpositionienmgen nehmen Interaktionstei]- 
nehmer Identitätsmerkmaie für sich in Anspruch, mit Fremdpositionierungen 
schreiben sie sie anderen zu. Selbst- und Frcmdpositionierungen können mit 
denselben Aktivitäten vollzogen werden und sind oft, z.B. weil Rollen komple
mentär zueinander sind, vielfältig miteinander verwoben (Lucius-Hoene und 
Deppermann, 2004b). Autobiografische Erzählungen, die ja gerade in Thera
pien einen Löwenanteil des interaktiven Geschehens ausmachen (vgl. Boothe, 
2004), bieren gegenüber anderen Gesprächsgattungen besonders reichhaltige 
Positionierungsmöglichkeiten, da hier Rollen und Identicätsmerkmale sowie 
moralische Haltungen durch die Erzählung erlebter Episoden beansprucht 
und zugeschrieben werden können (vgl, Lucius-Hoene und Depperinann,

Psychotherapie Sc Sozialwisseaschaft 1/2008 25

Positionierung als Verfahren der Interaktionskontroile

Eröffnung der letzten Therapiestunde 
und Therapieende als erstes Thema
Unsere Analyse beginnt mit den ersten Turns von Therapeur und Patientin.

01 P ich schau den jetzt noch nicht an
02 T < < bestimmt> JA  > ja  och (2)
03 P ich muss erst die hAn ¿schuhe austieben
04 och (?) ojoj ff.Atemger£uscbj)(i?’)
05 me sagen pohtiker so schon
06 wenn siegehüristag haben? (1)
07 sin ganz normaler ARbeiisiag.
OS hhh. (5)
09 « k ts e >  ganẑ  normaler Arimtstag>. (SO)
W hm, (-) < <ausatmend> hhhh. > (4)
11 ich (glaub ich) erzähl ihnen noch eins» träum. (--)
12 T hm
13 P ((leises laichen)) (4)
14 sollja patienten geben
15 die dann einfach a ‘Bghleihen dit letzt* stunde
16 ich war nahe dran des jn tun (1)
17 oder (1) nichts mehr sagen
1S <<leise, tonlos> kann man A bcb machen (-)
19 kann man Alles machen sicher (5)

Nachdem sie einander begrüßt haben und einer folgenden Pause von 17 
Sekunden demonstriert Amalie mit der aus den Medien vertrauten forme] 
(»ein ganz normaler arbeitsrag., Z.07/09;, dass sie dieser letzten Sitzung 
keine außerordentliche Bedeutung beimisst. Zwar spricht sie erst in Z.17 die 
Tatsache an, dass dies die letzte Stunde ist. Von Beginn an jedoch bezieht sie 
ihre Gestaltung der Stunde auf diesen Relevanzrahmcn und kontrastiert ihr 
Handeln implizit oder explizit mit alternativen Möglichkeiten bzw. Erwar
tungen. Mit «ein ganz normaler arbeitstag« rahmt sic die Sitzung ais b u sm ess  
us u su a l und projiziert, dass Therapeut und Patientin in dieser Stunde genauso 
wie auch sonst miteinander umgehen sollen bzw. werden. Sie gibt dem The
rapeuten bereits ganz zu Beginn der Sitzung zu verstehen, dass sie nicht die 
Absicht hat, sich mit den besonderen Aufgaben des Abschieds zu befassen. 
Indem sie sich mit Politikern und deren professioneller Haltung vergleicht
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(Z.05L), positioniert sie sich als routinierte Expertin, die die Situation im 
Griff hat, und sie demonstriert Arbeitshaltung, was in diesem Kontext iedoch 
paradoxerweise bedeutet, die kategoriengebundenen Aufgaben einer Patientin, 
d.h. einer Hilfsbedürftigen, weiter wahrzunehmen.

Diese Selbstpositionierung setzt sie konsequent mit der Wahl des ersten 
Themas fort. Sie kündigt an, die kategonetuypische Aktivität eines psycho
analytischen Patienten zu vollziehen, nämlich einen Traum zu erzählen. Bevor 
sie damit beginnt, thematisiert sie explizit die Problematik der Gestaltung 
der letzten Stunde (Z, 13-19). Sie zeigt sich als reflektierte und erfahrene 
Expertin, die sich mit anderen Patienten vergleichen kann und souverän 
mögliche Optionen überblickt (»kann man alles machen sicher«, Z.20), sich 
im Gegensatz zu anderen ihrer Aufgabe aber nicht entzieht. Sie deutet mit 
der Thematisierung von Verweigerungen (»wegbieiben«, Z.15; »nichts mehr 
sagen«, Z .l7} an, dass es sich auch für sie um eine schwierige Aufgabe handelt 
(»ich war nahe dran», Z.18), die sie durch die Einnahme einer routinierten 
Arbeitshaltung zu bewältigen gedenkt. Sie gibr allerdings weder Begründungen 
für die Wahl ihrer Option noch spricht sie an, worin für sie die besonderen 
Schwierigkeiten und Aufgaben der letzten Stunde bestehen.

Anschließend präsentiert sic den angrkundigren Traum, in 'hm geht es
um einen Abschied.

20 P ich habe geträumt
21 dass (jirgendm do.ktcr X  ging >
22 < <ensrgisch, taut> nein (—)
23 stimmt dach gar nicht Y> (1)
24 unter kolkgen und (1)
25 ich weiß nicht ich L^lCHte über den oder M.
26 so wie der des macht oder so
27 T ging also weggißg
28 P (»Ein er HEf (-)
29 T oder erging bmhm ja  (-)
30 P aber ich glaub es war die hau G gemeint
31 und es ging um fj
32 amlystn aufkören und und ah {-)
33 eh irgendude wurde es belAchl (-)
34 wie der das macht
35 «imitatorisch. iauf> ah ja  klar dEr> (1)
36 und dann war ich auf dem friedhoff...))

’ * her dt* (■)

Der Traum bezieht sich auf die Beendigung von psychoanalytischen Behand
lungen. Amalie stellt jedoch keinen ausdrücklichen Bezug zu ihrer aktuellen 
therapeutischen Situation her. Auch im Traum selbst kommt sie nicht als 
Patientin vor. Sie nimmt stattdessen die Rolle einer kritischen Beobachterin 
der psychoanalytischen Szene ein. Sie positioniert sich selbst als eingeweihtes 
Mitglied einer Gemeinschaft von psychoanalytischen Experten («ich lachte 
über den oder man lachte über den {-) so wie der das macht«, ZT5f.). die die 
professionellen Fähigkeiten von Psychotherapeuten in Hinblick darauf, wie 
diese Therapien beenden, in einer Art professionellem Szenekiatsch beurtei
len. (Die angesprochenen Therapeuten X, Y und G gehören zum Personal 
der Klinik, in der Amaliens Therapiesitzungen stattfinden.) Sie wertet deren 
Handeln in einer sich distanziert und souverän gebenden Art und Weise ab 
(»so wie der das macht«, Z.26).

Der Therapeut bietet hier eine Reformulierung an (»ging also wegging«, 
Z.27). Die Reformulierung von ging zu wegging nimmt eine Bedeutungs- 
verschiebung vor: Durch die Prafigierung fokussiert er im Gegensatz zu 
Amalie die Handlung des Abschieds. Amalie widerspricht dieser Initiative, 
das Abschiedsthema relevant zu machen (»nein er lief«, Z.28), Sie handelt 
also irn Einklang mit dem, was sie zuvor selbst schon thematisiert harte: Die 
Abschiedsthematisierung des Therapeuten wird ais inadäquat zurückgewiesen. 
An dieser Stelle beginnt ein Kampf zwischen Therapeut und Patientin um 
die Definitionstnacht, wie Abschied zu thematisieren ist. Amalie legt bereits 
zu Beginn der Stunde fest, wie über Abschied zu reden ist. Vor der Traumet- 
zählung wie in ihr selbst klopft sie ihre Selbstpositionierung als Expertin und 
autonom Handelnde fest. Sie schreibt sich quasi-therapeutische Beurteil ungs- 
kompetenzen zu, tut dies aber in markiertem Vollzug ihrer Patientenrolle als 
Traumerzählende, welche sie genau dazu nutzr, ihre professionelle Haltung 
zum Abschied und ihre kritische Kompetenz gegenüber dem Therapeuten 
darzulegen. Von Beginn an nimmt AmaÜe also eine aktiv gestaltende, das 
Thema »Abschied« zugleich setzende wie verweigernde Haltung ein, die 
gestützt durch eine professionelle Selbstpräsencation dem Therapeuten 
ihren Inceraktionssteuerungswillen unmissverständlich bedeutet und dabei 
die Macht ihres Urteils über ihn andeutet (vgi. die Psychoanalytikerklatsch- 
Sequenz im Traum, Z.25-35).
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Kampf um die thematische Relevanz 
des Abschieds im Verlauf der Stunde
Im Verlauf der Sitzung versucht der Therapeut mehrfach, die in Abschnitt 2 
angesprochenen Aufgaben des Abschiednehmens anzusprechen. Die Patientin 
verweigert bei jedem dieser Versuche die Kooperation und reagiert mit einem 
Themen- bzw. Aspektwechsel. Dabei kristallisiert sich ein Relevanzkonflikt 
heraus, der einen großen Teil dieser letzten Stunde beherrscht; Amalie spricht 
immer wieder über die Frau des Therapeuten und ihr Verhältnis zu ihr, wäh
rend der Therapeut insistent das Thema »Abschied« zu etablieren versucht. 
Beispielhaft für diesen Konflikt ist die folgende Sequenz:

01
02
03
(34
06
0?
08
09
10 
11 
12 
13 
74
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28

P und vor allem die JlSSge frau die da war (-)
aber es war IHrv (-)
es war eindeutig ihre ich wusste es einfach (3) 
allerdings bat sie mir geglichen hahaha 
< <Uchend> naja> (—) 
und das~ s ja richtig so fl 3}

T  und ums gleichen ging es auch ()
ums gleichen mn das leben und um das sterben mit dem treppe gehen
(}
dass sie lei in leiebtigkeitgehen konnten (1) 
ihre treppe

P haben siejetsj glElcben gesagt oder leicht? {-)
T  gleichen (-) gleichen (■) es gleichen die treppen 
p  « f>  in dem träum ()ja>
1 hm in dem treppen träum (-j(w it) der neuen treppe und 
P ach so die da gemacht [wurde 
T [ja (--}
P es ging um MEIne treppe 
T ja  (1J
P und in dem träum heute nacht ging-s ja  auch 

dass die da die trEppen rAUßtamen (--) 
und die interpreiaPonen wollten (—)
<<p> und dann die mustk ich weiß aber nicht mehr wie man gespielt
hat (-}
ico weiß nur noch dass plötzlich ein großer schwarzer fliigel in
meiner wohnung stund (~)
aber> es war auch nicht dann meine Wohnung (--)

22 es war untern dach (j
jq wie bei meinen fitem gubcuse (-)
5 / war ein gan^großes (-}
32 rA lim  unterm dach so mit balktr, und so (9)
33 wAndrerphantasie {-)
34 kab ich gestern abend noch gehört (—}
3J mn Schubert (9)
36 ((ttefes Ein- und Ausatmen) j  (6)
37 KOmisch (-) d’ (2)
38 ((schluckt)) j a  des (ich) (1)
3$ also a GLElchen ich ()
40 üb wollte' (-) ihrer frau nlE gleichen
41 « a ll>  gar me> (-)
42 sondern (4)
43 sie war jahrelang (2)
44 ein (2) ein drgemis (-) ein (-)
45 a ein unerreichtes (.) stets vorhandenes (—) ärgemis

Amalie hebt in Z. 01-07 die Ähnlichkeit von ihr und der Frau des Therapeuten 
hervor und kommentiert, dass dies »richtig« sei (Z.07j. Diese Analogisierung 
mag einen Beziehungswunsch gegenüber dem Therapeuten andeuten. Dieser 
geht, nach einer langen Pause, nicht darauf ein, ignoriert (wie auch sonst in 
diesem Gespräch) die Thematisierung seiner Frau, sondern beziehe das Prädikat 
»gleichen« auf einen vorher von Amalie dargestellten Traum über eine Treppe 
(Z.Ö8-12). Er bringt dies mit »sterben« und damit, dass Amalie »gehen konnte« 
in Zusammenhang, und refokussiert damit das Thema »Abschied/Gehen*.

Amalie folgt zwar zunächst dieser Themenverschiebung, kehrt dann 
aber wieder zu ihrem ursprünglichen Thema, inwieweit sie der Frau des 
Therapeuten gleicht, zurück (Z.37-45). Amalie zeigt sich entschieden und 
emotional beteiligt, sie thematisiert die Frau des Therapeuten als Ärgernis 
und deutet, verschoben über den Bezug auf die Frau des Therapeuten, dessen 
Unerreichbarkeit für sie an (»sie war jahrelang {(.-•)) ein unerreichtes (.) stets 
vorhandenes {—) ärgernis«, Z.43-45). Therapeut und Patientin organisieren 
ihren Konflikt darüber, welches das relevante Thema der Sitzung sei, hier 
über den Bezug des Ausdrucks »gleichen« (Z.04, 08, 39f.}, den Amalie auf 
die Frage nach der Ähnlichkeit zur Frau des Therapeuten bezieht, während 
dieser ihn assoziativ auf den für das Abschieckthema relevanten Treppen- 
txaum bezieht.
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Amalie und der Therapeut fokussieren und konstruieren also vollkommen 
verschiedene Beziehungsszenarien; Während Amalie latent die Phantasie einer 
intimen Beziehung zum Therapeuten verhandelt, verweist dieser immer wieder 
auf die Auflösung ihrer Beziehung als relevantes Thema und Aufgabe, 

Dieses Spannrings Verhältnis manifestiert sich gesprächstech niscb im Rivali
sieren um die Themensteuerung. Der Therapeut deutet Amalies Darstellungen 
stets auf Potenziale der Thematisierung des Abschieds hinaus, z.B. durch das 
Herausgreifen von Schlüsselwörtern (»gehen-, »friedhof«), morphologische 
Variation (»gehen« »Weggehen-;, der Verschiebung von Referenz und Seman 
Elk (»gleichen« bzgi. »Amalie -  Frau des Therapeuten« vs. “Treppentraum 
-  Situation der Therapiebeendigung«) oder der metaphorischen Deutung 
{Treppe als Weg aus der Situation). Amalie geht zwar immer wieder kurz 
auf das Beendigungsthema ein und bekundet Souveränität im Umgang mir 
ihm, verlässt es aber dann und fokussiert das Thema »Ähnlichkeit zur Frau 
von T«, was ja tendenziell ein beziehungsintensivierendes und nicht cm 
-beendigendes Thema ist.

Verweigerung der Beurteilung des Therapieerfolgs

Wir möchten nun die letzten Minuten der Sitzung betrachten, Amalie hatte 
die wiederholten Hinweise des Therapeuten darauf, dass es sich um die letzte 
Stunde handele, als »Sterbeideologie« kritisiert, und ihm vorgeworfen, er sehe 
das verkürzt. Amalie entwickelt nun explizit ihre Ansichten zur Beendigung 
der Therapie und zu ihrer Bedeutung für ihre Zukunft.

01 7 wo mir ging es in diesem gedanken (-)
02 um () was einfaches nämlich ob ich etwas
03 noch beitragen kfann
04 P Oa]A
05 T zu dem syndrom f—)
06 P TREPpe
07 T treppe, h )
08 P ist mir schon klar aber' (■)
09 7 hm
10 P äh’ (-) ich wollt (-)
11 ich bah sie sehr wohl erstanden glaub teb
12 ich fl*?/// sie (—)  weiter (-) interpretieren
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/ J weil (-) der letzte augenbitck (--)
14 klang so wie wenn sie nur (—) emßuss hätten (■)
1$ so lange sie kor, k n t hier was sagen (4)
16 dagegen wehr [ich //sich etwas
17 T  [hm mbm (9)
18 P D E N N  (-) wem das so W An (1) dam eh (1)
7 9 und wenn alles DAvon abhinge (1)
20 von diesem {-) konkreten (-) letzten (-)
21 vorletzten (-) augenhlick dann müsste der ja  (—} smiergebin
22 dann dürfte es gar keinen letzten gehen (3)
23 kann sieb doch nicht (—) vors teilen dass (3)
24 dass alle syndrome aufgelöst sind (3)

In Z. 13-16 begründet Amalie ihre Ablehnung der Thematisierung des Ab
schieds damit, dass der Einfluss des Therapeuten über das Ende der Therapie 
hinaus wichtiger sei als der Abschied. Sie deutet an, dass die Therapiebezie
hung in ihr als weiterhin nutzbare Erkenntnis fortleben müsse, denn sonst sei 
die unendliche Analyse nötig, da nie alle Syndrome gelöst werden (Z.l 8-24). 
Die Analyse muss also aus ihrer Sicht ideell weitergehen, denn, sonst müsste 
sie real fortgeführt werden. Die Syndrome konstituieren in ihrer Darstellung 
ein moralisches Gebot für die Unendlichkeit der Analyse (2222). Allerdings 
ist dies nur eine kategoriale, generelle Behauptung. Amalie benennt hier, wie 
auch sonst in diesem Gespräch kein konkretes psychisches Problem, das sic 
ihrer Meinung nach gegenwärtig betrifft. Ihr geht es vielmehr um die Bezie
hung zum Therapeuten als solche. Die Frage der Syndrome bringt Amalie nun 
dazu, sich von sich aus mit der Frage der Therapieziele und der Beurteilung 
der Ergebnisse und des Erfolgs der Therapie zu befassen.

25 P m r haben ja  nie darüber gesprochen
26 was konkret (5)
27 abgehakt worden ist (3)
28 wenn man das so liest bei andern (•-)
29 die dann so A  USmachen (-)
30 das und das wollen wir behandeln (-)
31 und das und das muss behandelt sein so wie in mr schulttwuk(-j
32 und wenn es nicht bei (—)
33 zwei dritteln der schaler sitzt dann (-)
34 ist das stunden ziel nicht erreicht (-)
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35 das haben wir ja  nie getan (■—)
36 ich bah mal ne £?r/ gehabt
37 da bah ich sie r j
38 wirklich () krDRANGT {■}
3 9 mit der frage (2)
40 was ist ios (-} was machen sie (,} was wollen sie erreichen {—}
4 f was verändern sie da hei mir (3)
42 aber das ist doch gAr nicht mehr wichtig (/ 2)
43 ah {-} ich (} fühl mich nicht wobt bei dem gedanken
44 dass da ( j  je tzt ein großes scheunentor ist (■'—)
4 5 und da kommt einer mit so einem (2)
46 tmtiwagm (5)
47 < <iacbentt> und sitzt stolz oben drauf (-j
48 {{lacht}) und hält das heu ß st damit es nicht runt:rfallf> (-)
49 ((tiefes Einatmen) mit so ner mistgabel
50 oder wie die bauern das machen
51 (117)

Amalie führe aus, dass die Frage nach dem Therapieerfolg m der Therapie 
nie eine Rolle gespielt habe (»wir haben ja nie darüber gesprochen {{...))«, 
Z.25-27), Sie erklärt, sic selbst habe früher die Veränderung als Werk des 
Therapeuten gesehen und sein Wirken ergründen wollen (Z.40f.), doch nun
mehr sei die Frage von Zielen und Veränderung »nicht mehr wichtig« (Z.42). 
Sie lehnt es damit ab, ein Resümee des Therapieerfolgs zu ziehen, und beruft 
sich dabei mir dem inklusiven Pronomen der 1. Person Plural »wir« darauf, 
eine in der Vergangenheit etablierte, gemeinsame Haltung von Therapeur 
und Patientin forrzusetzen (2.25 und 35). Sie subsumiert also von vornhe
rein die Sicht des Therapeuten ihrer eigenen und stützt ihre Position mit der 
Konstruktion zweier Kontrast-Szenarien, die die Idee einer Beurteilung des 
Therapieerfolgs verwerfen und ins Lächerliche ziehen. Das erste Szenario ist 
das einer Schulstunde, in der das Erreichen des Stundenziels überprüft wird 
(Z.31-34), das zweite ist das der Heuernte (Z.44-50). Die Kontrast-Szenarien, 
die Amalie zum Umgang mit dem Abschied in der Therapie entwirft, erhalten 
ihre Wertung vor allem durch die sozialen Positionierungen der Akteure: 
Amalie operiert mit den bildÜch-evokativen Stereotypen des pedantischen 
Lehrers und des naiv-dümmlichen Bauern, der stolz aufseine Heuernte ist, als 
Gegenbilder. Beide analogisierenden Szenarien ironisieren auf ihre Weise den 
Versuch der Erfolgsbeurteilung. Die Portraits der Akteure in den Kontrasr-

Szcnarien stellen eine allegorisch verpackte Drohung an den Therapeuten 
dar sollte er es wagen, ernsthaft die Frage des Therapieerfolgs zu erörtern. 
Für diesen Fall droht ihm von Amaliens Seire die ironische Abwertung, die 
die Erfolgsbeurteiler in den Szenarien »Schule« und «Heuernte«, von ihr 
erfuhren. Sie selbst dagegen, wir erinnern uns, identifiziert sich in Bezug auf 
die Frage des Abschieds sozialstill srisch mit Jen Psychoanalytikern und den 
Politikern, also Personengruppen, die mit Kompetenz, Professionalität und 
höherem Starus ausgestartet sind (vgl. Ausschnitt 1).

Beendigung der Therapie und imaginative Verewigung 
der therapeutischen Beziehung

In der letzten, der lnteraktionsbeendigung vorangehenden thematischen 
Sequenz, entwickelt Amalie dann ihre eigene Lösung für die Aufgabe des 
Abschieds. Diese besteht darin, die Realbeziehung in eine unendliche verin
nerlichte Beziehung zu überführen.

61 (124)
62 T und was ist in diesem (.) diesem (1)
63 Weggehen nun enthalten (4)
64 P hat sich schon verändert (•) ((lacht)}
63 T mbm
66 P N E IN  es (5)
67 T wenn ich miß was sie denken {.)
68 dann denken sie ja  (-)
69 «iachtnd> wohl das was ich denke> (■}
70 T was? ()
71 P ((holt tief Laß)) ach nein mx
72 r km?
73 p ich sag dann denken sie ja  wobt das was teb dt
74 wenn ich glA Übe zv wissen [was sie] denken
73 T fmhm j  ja  bm
76 P ((lachlj) das ist enthalten dass (—)
77 in manchen dingen mir wahrscheinlich das SE
78 T dass (wir) Zusammentreffen
79 P ich denk schon (1)
80 T Zusammenkommen () in gedanken (2j
81 P ((seufzt)) (2)
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82 «tonios> so wird es wobt sein manihmat> ß )
83 < <f all> ich muss jetztgtoen>
84 ((steht auf})
83 T km
86 P wiedersehe»
87 T wieder sehen

Der Therapeut dringt nun, nach zweiminüngem Schweigen, nochmals darauf 
Amaliens Sicht des Abschieds zu erfahren. Nach einem Ansatz zur Ablenkung 
(»har sich schon verändert«, 7..S4), präsentiert Amalie ihre Losung: Sie re
klamiert ein intimes Wissen über die Gedanken des Therapeuten (Z.67-69 
73-77). Mir dem Anspruch, Zugang zur Innensichr des Therapeuten zu haben 
verbindet sich die Vorstellung einer dauerhaften geistigen Gemeinschaft mit 
dem Therapeuten. Amalie beansprucht nicht nur, die Gedanken des Thera
peuten zu kennen, sondern, dass seine Gedanken die ihren seien. Es geht ihr 
also nicht nur um Gedankenlesen, sondern weitergehend darum, in ihrem 
eigenen Denken das Denken des Therapeuten zu enthalten und damit eine 
geistige Identität und Verschmelzung beider zu erfahren (»das seihe denken«, 
Z.77). Der Abschied wird also von Amalie nicht als Trennung kon2eptuali- 
siert, sondern gewissermaßen als Apotheose, die die Beziehung in eine ideelle 
intime Gemeinschaft transformiert, so wie Amalie dies auch schon zuvor in 
ihrer imaginären Gleichsetzung mit der Frau des Therapeuten getan hatte.

Amalie mach: ihre Konzeption der ewigen ideellen Gemeinschaft nicht zum 
Gegenstand der Verhandlung. Sie macht weder die ihr angeblich bekannten 
Gedanken des Therapeuten explizit, noch erfragt sie sic oder prüft sie ihr 
Verständnis seiner Gedanken. Statrdessen behandelt sie seine Paraphrasen 
(Z,78/80), die genauso gut als bloße Aufmerksamkeitssignale oder spiegelnde 
Rückmeldungen verstanden werden können, als stimme der Therapeut mit 
ihnen ihrer Konzeption einer ewigen Verbundenheit in Gedanken zu. Nachdem 
sie diese festgestellt hat. kündigt sie, ohne dem Therapeuten Gelegenheit zur 
Stellungnahme anzubieren, die Beendigung der Sitzung mir einem Minimum 
an Vorbereitung (im Sinne von Vorbeendigungsaktiviräten, vgl. Schegloff 
und Sacks, 1973) an und setzt diese dann auch sofort um (Z.83L). Mit der 
einseitigen Beziehungsdefinition und der daran angeknüpften einseitigen 
Beendigung der Interaktion bleibt Amaliens Konzeption faktisch unwider
sprochen, und Therapeut und Patientin gehen in der Vergewisserung einer 
fortdauernden geistigen Gemeinschaft auseinander. Somit gelingt es Amalie 
»rherapieöffcntlieh«, den Abschied, der siruationssrrukrurell vorgegeben
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Verinnerlichung des Therapeuten und die mentale Verschmelzung mit ihm. 
Der Therapeut als faktisches, unverfügbares und kontingentes Gegenüber mit 
potenzieller und prinzipiell unvorhersehbarer Handlungsautonomie wird von 
Amalie dabei durch die Usurpation seiner Ansichten zu einer von ihr selbst 
erzeugten Figur ihres inneren Dialogs. Über diese Figur verfügt sie frei, ohne 
die Prüfung an der Realität seiner Reaktion zu suchen bzw. diese zuzulassen.

Positionierung als Verfahren der Incerakiionskonlrolle 

ist in der Sitzung selbstbestimmt zu vollziehen und ihre Sicht des Abschieds
durchzusetzen.

Fazit

Unser Ziel bestand darin zu zeigen, wie Positionierungsaktiviräten zur In- 
teraktionskontrolle eingesetzt werden. Dabei ging es uns in erster Lime um 
die Kontrolle der Themenenrwicklimg und ganz konkret darum, ob und in 
welcher Weise der Abschied in der letzten Stunde thematisiert wird. Unser 
Fokus lag dabei in erster Linie auf den Aktivitäten Amaliens. Doch war es 
zu ihrer Analyse natürlich entscheidend, ebenso zu berücksichtigen, wie sie 
mir den Initiativen und Reaktionen des Therapeuten umgeht.

Fassen wir zusammen, wie die Patientin sich selbst in Bezug auf die frage 
des Abschieds im Lauf der Sitzung positioniert. Deskriptiv wie performativ 
stellt sie sich als psychoanalytische Expertin, die auf gleicher Augenhöhe 
mit den Therapeuten steht, dar. Sie demonstriert souveräne emotionale 
Selbst-Beherrschung und unberührte Coolness. Sie handelt als selbsternannte 
Stellvertreterin des Therapeuten und des Therapieprozesses. Der Therapeut 
dagegen wird von ihr dialogisch nicht ins Spiel gebracht, sondern nur indirekt 
durch fiktionale Szenarien positioniert. Sie sind Analogien zur Situation der 
Thematisierung des Therapiecrfolgs und des Abschieds. Die in den Szenarien 
enthaltenen Rollen bedrohen den Therapeuten mit Anerkennungsentzug durch 
negative Attribute (wie Idiosynkrasie, Dümmlkhkeir, Pedanterie, kindischer 
Stolz) und Lächerlichkeit, wenn er versuchen sollte, in dieser letzten Stunde 
Aufgaben des Abschieds zu bearbeiten.

Diese Positionierungen haben interaktive Funktionen: Sie ermöglichen 
Amalie, alle Initiativen des Therapeuten, den Abschied zum Thema zu ma
chen, abzuwehren und nicht in die Aushandlung mit ihm über die Deutung 
dieses Abschieds einzusteigen. Es gelingt Amalie schließlich, durch insistente 
Verweigerung und symbolische Drohung, den Therapeuren zum Verstummen 
zu bringen und seine mentale Welt symbolisch zu annektieren und der ihren 
zu assimilieren. Die von ihr schließlich propagierte Lösung für die Aufgabe des 
Abschieds besteht darin, den Abschied im realen Leben (d.h. in der gelebten 
therapeutischen Beziehung) in eine imaginäre geistige Vereinigung zu transfor
mieren, welche die Gegenwart transzendiert und in Zukunft erhalten bleiben 
wird. Amalie stellt sich also einerseits souverän und geschäftsmäßig den Auf
gaben des Abschieds gegenüber dar; andererseits verweigert sie ihn dialogisch 
und (wenigstens ihrer Behauptung nach) auch geistig durch die imaginative
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