Aussagen ehemaliger Patienten über ihre frühere Psychoanalyse
In einem Forschungsprojekt des C. G. Jung-Institutes Berlin in Zusammenarbeit mit der Psychosomatischen
Abteilung des Univ. Klinikum Benjamin Franklin in Berlin wurden ehemalige Patienten 6 Jahren nach
Beendigung einer Psychoanalyse nach C. G. Jung mittels eines umfangreichen Fragebogens nachuntersucht.
In einem speziellen Teil des Fragebogens konnten die ehemaligen Patienten auf vorgegebene Fragen freie
Texte formulieren. Zitate daraus zur Wirkung und Nachhaltigkeit ihrer früheren Psychoanalyse werden hier
abgebildet. Es ergibt sich daraus ein eindrückliches Bild ihrer subjektiven Einschätzung der Bedeutung und
Gewicht der erlebten Psychoanalyse.
Was haben Sie von der damaligen Psychotherapie/ Psychoanalyse gewonnen?
•Selbstsicherheit, Selbstvertrauen. Depressiven Stimmungen und Antriebsschwäche sind behoben .
•Umgang mit meinen Träumen, Erkenntnis vieler innerer Zusammenhänge, Umgang mit dem Unbewussten .
•Selbstwertgefühl, Selbstsicherheit, Kraft, mich durchzusetzen, Verständnis für das Unbewusste.
•Ich habe anders denken gelernt. Frage mich heute bei Magenschmerzen nach der Belastung. Bin selbständiger geworden, lasse mich nicht mehr ausnutzen. Kann Hilfe suchen u. annehmen.
•Ein ganz tolles Gefühl für ein lebenswertes Leben.
•Erkenntnis, dass ich eine starke Persönlichkeit bin und mit allem fertig werde.
•Am wichtigsten: Ich kann anderen meine Gefühle mitteilen, kann mit Gefühlen konstruktiver umgehen.
•Selbstwertgefühl, Mut zu sagen, was ich denke, ohne Schuldgefühle. Nein sagen können .
•Selbstsicherheit.
•Mut, weiterzugehen.
•Bessere Kenntnis meiner Selbst, die Zusammenhänge mit der Kindheit. Erkenntnis und Fähigkeit, meine Lebens- und Gefühlssituation selbst beeinflussen zu können.
•Erfahrung, Probleme lösen zu können, andere Betrachtungsweisen, Altlasten aufgearbeitet.
•Einblicke in das Unbewusste, in die Symbolsprache der Seele, meine Liebe zu C.G. Jung, mehr Kontakte.
•Sicherheit, Klarheit. Erlaubnis, eigene Ziele anzusteuern und bei Erreichen zu genießen. Eigene Meinung höher bewerten, mich über meine Fähigkeiten freuen .
•Selbstsicherer, selbstverständlicher, mehr Verständnis für meine eigene Situation, mehr Verständnis für die Eltern, betrachte meine Kindheitserlebnisse heute neutraler.
•Bin durch eine große Lebenskrise hindurch gefestigt worden, auf die Beine gestellt - und nicht vernichtet worden. Habe ein anderes Gefühl zu mir bekommen, durch das meine Freude am Leben gewachsen ist.
•Durch die Therapie nichts, aber die Erkenntnis, dass echte Hilfe nur von mir selbst kommen kann und dass Selbstvertrauen und Selbstwert nicht vom Therapeuten vermittelt wurden .
•Habe meine Erkrankung verstanden und unendlich viel über mich erkannt. Bin freier und mutiger geworden.
•Erkenntnisse über das Unbewusste, ungelöste Kindheitskonflikte, Freisetzung meiner gesunden und starken Anteile, mehr Lebenskraft, Freude, Gelassenheit und Humor.
•Ich bin "etwas" egoistischer geworden, mir ist klarer geworden, dass meine Mutter mich nie geliebt hat, und dass es in meinem Leben auch sonst keinen gegeben hat, der mich geliebt hat. Ich wurde nur ausgenommen.
• Ich habe mich selbst gewonnen, mein Leben.
•Stärkeres Selbstwertgefühl, Wiederfinden meiner Wurzeln, Rückkehr in mein Heimatland .
•Mehr Selbstvertrauen und Gewissheit, dass meine Probleme im Vergleich zu anderen Gruppenmitgliedern sehr gering sind bzw. wurden.
•Wahrnehmung meiner Gefühle. Lebe mehr von innen heraus jetzt.
•Mehr Entscheidungsfähigkeit.
•Eine pos. Grundhaltung gegenüber dem Leben.
•Sehr viel: Freude, Zuversicht, Liebe, Wohlbefinden, Charakter, angenehme Ausstrahlung .
•Ich habe eine bessere Selbsterkenntnis.
•Ein neues Leben.
•Bin selbstbewusster und kann autonomer handeln.
•Mehr Lebensfreude, mehr innere Freiheit, mehr körperliche Gesundheit, Konfliktfähigkeit.
•Kann mich eher annehmen, versuche, bei Problemen nicht jemand anderen zu ändern, sondern überlege mir, wie ich sinnvoll damit umgehen kann. Fühle mich meistens normal.
•Meine Selbständigkeit. Bin aus dem Elternhaus ausgezogen.
•Freude am Leben, kann mich einschätzen, erkenne Positives, arbeite ständig an mir weiter. Werde mich niemals aufgeben.
•Neues Selbstvertrauen, die Erkenntnis, dass ich auch gute Seiten habe.
•Kann klarer denken. Nicht bei jedem Problem weglaufen, sondern das Beste daraus machen .
•Erkenntnis, dass eine Erkrankung der Seele kein Makel ist, sondern auch eine Chance ist. Dass ich ein gefühlvoller Mensch bin, dass ich liebenswert bin.
•Habe mehr Zugang zu meinen Empfindungen. Kann besser umgehen mit Gefühlen.
•Etwas mehr Selbsterkenntnis, besser Hinschauen, auch auf andere.
•Depressive Tendenzen sind reduziert. Ganz weg sind sie nicht. Kann aber besser damit umgehen und mich immer wieder herausreißen.
•Bin arbeitsfähig, habe eine bessere Distanz zum Partner, Kinderwunsch realisiert, Ängste bewusster, Selbstwertgefühl besser.
• Mehr Selbstbewusstsein.
•Bessere Einstellung zu meinem Körper. Die Kraft, loszulassen. Auch die Erkenntnis, dass ich stark und nicht labil bin. Denke viel positiver über mich.
•Aggression auf Therapie
•Glück, Lebendigkeit, sex. Befriedigung, Kinder, neuer Mann, neue, aber lebendigere Sorgen. Eigenständigkeit.
•Aktiver leben, die Fähigkeit, mich an mir und an anderen zu orientieren.
•Mehr Verständnis für mein Handeln. Mehr Akzeptanz meiner Unzulänglichkeit. Mehr Sicherheit, mich so anzunehmen wie ich bin.
•Besseres Verhältnis zu meiner Aggression, besseres Körperbewusstsein, Verständnis für psychische Vorgänge.
•Mich.
•Realere Einschätzung meiner Jugenderlebnisse, meines eigenen Ichs, bessere Verarbeitung meiner Kindheitserlebnisse (Krieg, Tod). Realere Einschätzung meiner Familie.
•Gesundes Eigenleben, Selbstwertgefühl, Eigeninitiative, Kritikfähigkeit und den Mut zum Eigensinn, Kreativität, keine Angst vor Auseinandersetzungen.
•Leider nur einen Anstoß, über mich selber nachzudenken .
•Etwas mehr Gelassenheit, erfolgreicher im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen, Wahrnehmen von eigenen und fremden Gefühlen.
•Lebensfreude und das Gefühl, dass man anderen doch vertrauen kann.
•Meine große Angst, mich mir zuzuwenden, wurde ein stückweit abgebaut.
•Eine intakte Familie und gute Partnerschaft. Ein wunderbares neues Lebensgefühl, Entdeckung meiner Begabungen und Fähigkeiten (Kunst).
•Habe erreicht, leben zu können. Ohne Therapie hätte ich den jetzigen Zustand nicht erreicht.
•Reife, Distanz zu mir selber, Humor, Einsicht in Schwächen und Stärken, Ausdauer, Geduld, Wirkliche Leidensfähigkeit.
•Mehr Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, Kampfgeist.
•Kann mich besser annehmen, fühle mich wohler und sicherer, habe die Bulimie überwunden und heute ein normales Essverhalten. Kann Probleme erkennen und Lösung finden. Partnerschaft ist freier.
•Mich mit mehr Gelassenheit zu sehen. Meine Probleme als wichtigen Teil von mir zu sehen, und trotzdem den Mut zum Leben nicht zu verlieren.
•Selbsterkenntnis, Lebensqualität, Selbstvertrauen, Vertrauen in andere, Selbstwertgefühl, besserer Umgang mit Partnerschaft .
•Erkenntnisse über mich selbst und besserer Umgang damit ohne Ängste. Lebensqualität.
•Ich kenne mich besser und kann deshalb gut mit mir umgehen.

Was wäre voraussichtlich in Ihrem Leben heute anders, wenn Sie keine Therapie gemacht hätten?
•Ich Hatte zwar Suizidgedanken, hätte es aber der Kinder wegen nicht gemacht.
•Kann ich nicht zu sagen.
•Ich Könnte nicht so gut mit meinen Charakterstärken und -schwächen umgehen, ich wäre öfter aggressiv, wäre nicht so gut klar gekommen .
•Ich Wäre tot, hätte wahrscheinlich Aids, oder wäre mit dem Leben nicht klar gekommen.
•Ich hätte schneller Sachen aufgegeben, wäre depressiv geworden, hätte das Studium nicht weitergemacht.
•Ich hätte mehr Kopfschmerzen, Durchfälle usw. Früher hatte ich 2 Selbstmordversuche, jetzt bin ich nicht mehr gefährdet.
•Ich hätte mich irgendwie gerappelt, hätte weitergemacht, wahrscheinlich nur mit Freudlosigkeit am Dasein,
•Ich hätte mich an Vielem, woran ich mich jetzt freue, nicht freuen können.
•Die Therapie hat Trennung von meinem 1. Mann ermöglicht. Ich wäre allein nicht rausgekommen, wäre womöglich in einem
kranken Beziehungsgefüge hängengeblieben.
•Wahrscheinlich wäre nichts anders, denn die Therapie hat mir nichts gegeben.
•Ein Bewusstseinswandel nach der Therapie war auschlaggebend.
•Ich wäre wahrscheinlich tablettenabhängig, hätte mich als Roboter perfektioniert, vielleicht wäre ich arbeitsunfähig.
und wäre nicht mehr rausgegangen.
•Die Therapie war mein Lebensretter.
•Ich hätte weiter für die Seelen anderer gesorgt, ohne zu beachten, dass ich auch selbst Seelsorge brauche.
•Die Psychoanalyse war nötig, wegen Problemen in der AA-Gruppe, ohne Beistand wahrscheinlich Suizid.
•Vielleicht hätte ich Nieren- oder Leberschäden wegen der Medikamente oder vielleicht Herzinfarkt oder wäre verrückt geworden.
•Nichts wäre anders, die Therapie war zu kurz.
•Ich hätte mich nicht umgebracht, trotz Suizidphantasien.
•Ich hätte keine Beziehung eingehen können, sehe jetzt mehr meine eigene Bedürftigkeit, das Helfersyndrom ist nicht mehr so ausgeprägt, weniger Schuldgefühle meinem Sohn gegenüber.
•Ich würde nicht mehr hier sitzen, hätte Suizid begangen.
•Mein Körper hätte sich mehr gemeldet.
•Wäre noch in Berlin, hätte vielleicht auch einen Partner gefunden, wäre aber nicht so zufrieden.
•Selbstzweifel, Unsicherheit wäre weitergegangen, vielleicht wäre ich geflohen, ausgestiegen, in ein anderes Land gegangen.
•Heute habe ich mehr Tragfähigkeiten, mehr Möglichkeiten, aus dem Schwarz-Weiß Gegensatz rauszukommen.
•Es Hätte viel länger gedauert, sich wieder zu integrieren, zu stabilisieren, irgendwie bin ich ja trotz allem ein zäher Bursche.
•Ich würde mir mehr gefallen lassen, würde weniger über mich nachdenken.
•Wäre vielleicht noch mit dem Freund, der mich so gut beschützt hatte zusammen, vielleicht wäre ich tablettenabhängig?
•Vielleicht wäre ich verrückt geworden?
•Ich hätte länger gebraucht, um mich für Kinder zu entscheiden, hätte mich mit Lebensentscheidungen mehr gequält.
•Nichts wäre anders, im Gegenteil, die Therapie war zeitlich eine zusätzliche Belastung, zehrte wegen der Kritik der Therapeutin an mir.
•Nichts anders, da die Therapie nichts bewirkt habe.
•Nicht mehr leben wäre vorstellbar.
•Weiß ich nicht.
•Ich bin kein Hellseher, es wäre mir wohl schlechter gegangen.
•Ich wäre wahrscheinlich sehr krank geworden.
•Ich würde vielleicht nicht mehr leben.
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