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PSYCHIATRIE

Differenzierung des Selbst: Schutzschild für psychische Gesundheit

Selbstermächtigung und Persönlichkeits-
entwicklung durch differenzierungs-
basierte Therapie nach David Schnarch*

Mit seinem „Crucible“-Ansatz fordert der amerikanische Paartherapeut 
Dr. David Schnarch durch kollaborative Konfrontation Paare innerhalb 
kürzester Zeit zu Differenzierung und Integrität heraus. Zentral sind seine 
4 Aspekte der Balance. Aus Überzeugung von diesem ursprünglich für 
Paare entwickelten Ansatz begann ich, ihn auch bei Einzeltherapien 
anzuwenden. Schließlich hatten alle meine Patienten eines gemeinsam: 
einen niedrigen Differenzierungsgrad. Ein Fallbericht.1

Entwicklung des Selbst 
und Koevolution

Die Strukturierung unseres Gehirns 
entstand vor etwa 1,6 Mio. Jahren, als 
sich ein gespiegeltes Selbstempfinden 
entwickelte, welches sich auf das Feed-
back anderer Menschen stützte und so 
die Wahl der Sozialpartner zunehmend 
beeinflusste. Laut der Anthropologin 
Stephanie Coontz hat „sich die Ehe im 
Laufe der letzten 200 Jahre stärker ver-
ändert als in den Millionen Jahren da-
vor, in denen sich ein komplexes Selbst 
entwickelte“.2 Das sozial definierte 
Selbst ist ein mentales Konstrukt mit 
einer Vergangenheit und einer gewal-
tigen Menge biografischer Details, dem 
„autobiographischen Gedächtnis“.3 Es 
wurde durch die letzten Generationen 
unserer Ursprungsfamilie beeinflusst 
und wird dies schließlich auch durch 

M. Voitl, Wien

 KeyPoints

•  Differenzierung bedeutet Balance zwischen Autonomie und Beziehung, Emotiona-
lität und Rationalität.

•  Das erste Selbst, das wir entwickeln, ist ein gespiegeltes Selbstempfinden = abhän-
gig von Fremdbestätigung.

• Die Entwicklung eines stabilen, flexiblen Selbst 

  → macht kreativer, widerstandsfähiger, einzigartiger, kooperativer

  → fördert neuronale Plastizität 

  → bringt höheres Selbstwertgefühl

  → führt zu weniger depressiven und reaktiven Symptomen

•  Ein stabiles, endogenes Selbstempfinden „ist die wichtigste evolutionäre Errungen-
schaft der Menschheit, da es Freiheit, Autonomie, Entscheidungen und somit 
Selbst bestimmung ermöglicht“.3

•  Zentral (in der differenzierungsbasierten Therapie) sind kollaborative Allianz und 
kollaborative Konfrontation auf gleicher Augenhöhe, transparent und respektvoll.

• Keine Über- bzw. Abnahme von Kontrolle und Verantwortung durch den Therapeuten.

* Dieser Beitrag ist eine Zusammenfassung der Facharztarbeit „‚Zum ersten Mal fühle ich mich frei‘: Ein systemischer 
(Aus-)Weg aus der Abhängigkeit“1 von Monika Voitl, welche anlässlich des Jahreskongresses 2013 von einem Experten-
team und der Prüfungskommission der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, SGPP, mit dem 
1. Preis für die „Beste schriftliche Arbeit“ der Facharztprüfung Psychiatrie und Psychotherapie, 2. Teil, 2013 prämiert wurde. 
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unsere eigenen täglichen Erfahrungen.5 

Das erste Selbst, das wir entwickeln, 
ist ein gespiegeltes Selbstempfinden. 
Wir sehen uns praktisch durch die Au-
gen der Menschen, die uns wichtig 
sind. Das Selbst ist ein „unablässiger 
Prozess, eine Identität, die sowohl sta-
bil als auch im Zeitkontinuum verän-
derbar ist“.3 Wir entwickeln ein Selbst-
empfinden, indem wir den Raum und 
die Menschen um uns nach unseren 
Vorstellungen verändern, was sich län-
gerfristig auch auf unsere Gene und un-
ser Gehirn auswirkt: Koevolution.3, 12

Differenzierungsbasierte Therapie: 
Evolution des Selbst

Der Begriff der Differenzierung stammt 
ursprünglich aus der Biologie und be-
zeichnet die Entwicklung von Zellen 
oder Geweben von einem weniger spe-
zialisierten in einen stärker spezialisier-
ten Zustand. Der amerikanische Psy-
chiater Murray Bowen (1913–1990, 
Pionier der Familientherapie und einer 
der Begründer der Systemischen Thera-
pie) erkannte, dass wir mit fortschrei-
tender Differenzierung eigenständiger 
und zugleich kooperationsfähiger7 wer-
den, und wandte dieses systemische 
Konzept der Differenzierung in Fa-
milien- und Paartherapien an. Diffe-
renzierung des Selbst ist eine kom-
plexe Mischung aus emotionaler Reife, 
der Fähigkeit, mitten in einer aufwüh-
lenden Situation rational denken zu 
können und gleichzeitig eine nahe 
emotionale Beziehung aufrechtzuerhal-
ten.6, 7 Bowens Modell sagt: Wer sich 
ungeliebt fühlt, ist übermäßig abhän-
gig von Liebe.7 

Der Crucible-Ansatz 
und die 4 Punkte der Balance3, 4

Bowens Modell hatte prägenden Ein-
fluss auf Dr. Schnarch, der seine Me-
thode nach einer „Feuerprobe“ oder 
großen Herausforderung benannte, die 
sich in jeder intensiven, längerfristigen 
Beziehung manifestiert. „Ungemütliche“ 

Wachstumsprozesse werden initiiert 
und erhöhen wie in einem „Schmelz-
tiegel“ (englisch: crucible) die Betriebs-
temperatur, bis es zur „emotionalen 
Kernschmelze“ kommt: Neue Chan-
cen für Veränderung und Wachstum 
ent stehen, damit man über seine Gren -
zen hinauswachsen kann. Dies macht 
kreativer und widerstandsfähiger.3 
Schnarch sieht in Beziehungskrisen 
keine Fehlentwicklung, sondern einen 
Ausdruck eines zentralen Entwicklungs-
vorganges. Prof. Dr. med. Jürg Willi, 
Begründer der ökologischen Psycho-
logie, sah schon 1975 in der gegensei-
tigen Kritik von Partnern den Motor 
für Wachstum.8 Sich selbst (und den 
Partner) mit den eigenen Wahrheiten zu 
konfrontieren fördert Selbstrespekt und 
persönliches Wachstum.3 Wenn Part-
ner sich nun davon abhängig machen, 
dass andere ihr Selbstempfinden positiv 
spiegeln, besteht zwischen ihnen eine 
„emotionale Verschmelzung“: Hier re-
gulieren die Beteiligten ihre Emotionen 
nur durch Interaktion mit dem Partner, 
statt aufgrund des eigenen Selbstemp-
findens allein damit fertigzuwerden.3 
Problematisch ist hier, nicht zu nahe 
zu sein, sondern zur Aufrechterhal-
tung des emotionalen Gleichgewichts 
zu stark voneinander abhängig zu sein. 

Identitätsempfinden, Selbstwertgefühl 
und Sicherheit unterliegen dem Einfluss 
anderer Menschen, weil die meisten in 
ihrer persönlichen Entwicklung nicht 
über das erste gespiegelte Selbstemp-
finden hinausgekommen sind.3 Viele 
Menschen entwickeln nie ein stabiles 
Selbstempfinden und bleiben ein Le-
ben lang von der psychischen Kraft 
ab hängig, die andere auf sie übertra-
gen („Funktionsübertragung“ oder 
„geborgte psychische Funktionsfähig-
keit“).3 Nur in der Entwicklung eines 
stabilen und zugleich flexiblen Selbst 
sieht Schnarch die Lösung, denn „selbst 
unerschöpfliche positive Verstärkung 
würde das Grundproblem des gespie-
gelten Selbstempfindens nicht lösen, 
denn kein Lob könnte so stark sein, je-
mandem ein stabiles Selbstwertgefühl 
zu garantieren“.3 Stabiles, endogenes 
Selbstempfinden entsteht nur, wenn 
man sich mit sich selbst konfrontiert, 
beherzt tut, was richtig ist, und sich die 
Selbstachtung selbst verdient. Flexibi-
lität und Resilienz sind grundlegende 
und wichtige Eigenschaften eines sta-
bilen Selbstempfindens, was die wich-
tigste evolutionäre Errungenschaft der 
Menschheit ist, da es Freiheit, Autono-
mie, Entscheidungen und somit Selbst-
bestimmung möglich macht (Tab. 1).3

1. Stabiles und flexibles Selbst (solid flexible self)

Klarheit darüber, wer man ist, was man will, welche Ziele man hat – insbesondere wenn man ge-
drängt wird, sich anderen Vorstellungen anzupassen.

2. Stiller Geist, ruhiges Herz (quiet mind – calm heart) 

Sich selbst beruhigen, heilsam auf die eigenen Verletzungen einwirken und die eigenen Ängste be-
herrschen. Für das eigene Wohlbefinden Verantwortung übernehmen. Emotionale Unabhängig-
keit.

3. Maßvolles Reagieren (grounded responding)

Regulierte, angemessene Reaktion auf schwierige Situationen oder Menschen. Kein Überreagieren. 

4. Sinnvolle Beharrlichkeit (meaningful endurance)

Beständiges Bemühen im Angesicht von Frustration, Versagen und Enttäuschung. Aushalten unan-
genehmer Gefühle um des Wachstums willen. Auf die unmittelbare Befriedigung der Bedürfnisse 
verzichten, auf langfristige Ziele und Werte hinarbeiten.

Tab. 1: Die 4 Aspekte der Balance™ nach David Schnarch   
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Quantenmodell: 
kritische Masse und Differenzierung

Um sich zu verändern, müssen Paare 
den Punkt der kritischen Masse errei-
chen.9 Das ist der Grad an Angst und 
Druck, der nötig ist, um ein System 
grundlegend zu verändern. Dies taucht 
in Form von unsicherer Ruhe auf, wo 
Streitereien aufhören. Es gibt nichts 
mehr zu sagen, es ist Zeit, zu handeln. 
Unser Differenzierungsgrad bestimmt 
die Intensität der kritischen Masse. 
Je schwächer die 4 Punkte der Balance 
sind, umso mehr Angst und Druck 
sind notwendig, um die kritische Masse 
zu erreichen. Häufig vermeiden Paare 
das Erreichen der kritischen Masse. 
Schwierige Fälle sind wenig diffe-
renzierte Patienten, die wenig Angst 
und Anspannung aushalten können, 
aber ein hohes Maß an Angst und An-
spannung benötigen, um die kritische 
Masse zu erreichen. Die emotionale 
Pattsituation ist eine Strategie der Na-
tur, uns und unsere Partner zu weiterer 
Differenzierung anzuregen. Durch un-
sere Interaktionen werden wir eher 
einzigartiger als allen anderen ähn-
licher. Die Auflösung von Pattsituati-
onen eröffnet Wachstumschancen für 
Beziehungen. Konfrontation mit belas-
tenden und bedeutsamen Ereignissen 
macht uns flexibler und neuronal plas-
tischer. Durch Stärkung der 4 Aspekte 
der Balance stimulieren wir bei uns und 
beim Partner die Persönlichkeitsent-
wicklung. Selbst unser sexuelles Ver-
langen wird in stärkerem Maße von 
unserer Selbstentwicklung bestimmt 
als von dem Drang, unsere Gene zu 
verbreiten.4 Chung und Gale fanden, 
dass ein höherer Diffe renzierungsgrad 
mit einem höheren Selbstwertgefühl10 
und auch mit weniger Depression und 
Reaktanz assoziiert ist.10, 11

Fallbeispiel: Frau B.

Frau B. wuchs mit zwei Schwestern 
(+2, –5 Jahre) auf und fühlte sich schon 
als Kind anders, benachteiligt und aus-

gegrenzt. Sie war ein weinerliches, an-
hängliches Kind, kämpfte um die Auf-
merksamkeit und Zuwendung der 
Mutter, war Vaters Liebling. Mit 14 
Jahren starb ihr Vater an Krebs. Die 
Mutter fand Frau B.s Trauer übertrie-
ben. Aus Angst vor Ablehnung zog sich 
Frau B. zurück und passte sich blind 
an alles an; versuchte, es allen recht 
zu machen. Die Lehre im Kinderspital 
musste sie abbrechen, weil sie „sensibel 
und verletzlich“ war. Nach der Tele-
fonistenlehre wurde sie im technischen 
Dienst der Post umgeschult. Von der 
Mutter fühlte sie sich abgewertet und 
kritisiert und flüchtete 1978 (im Alter 
von 23 Jahren) in eine unglückliche 
Ehe. Ihre Tochter kam ein Jahr später
zur Welt, dann folgten zwei Söhne. 
Als sie mit dem zweiten schwanger 
war, verließ ihr Mann sie wegen ih-
rer besten Freundin. Nach der Schei-
dung kaufte sie sich 1987 zusammen 
mit ihrem neuen Freund mit all ihren 
Ersparnissen nach drei Monaten ein 
Haus. Nach der Trennung von ihrem 
Freund 1996 fühlte sie sich manipuliert 
und ausgenützt. 1998 gründete sie als 
Ko-Gesellschafterin mit einem neuen 
Partner und dessen Frau ein „sekten-
artiges Schulungsunternehmen“, wurde 
von ihm „ausgebildet“, war ihm hö-
rig: Sie hungerte unter seiner Kon-
trolle 20kg herunter; er kassierte ihr
Gehalt als Raumpflegerin, ließ ihre 
Post abfangen, verbot ihr Arztbesuche 
und Kontakt zur Außenwelt. 2001 
brach sie den Kontakt zu ihren Kindern 
(der Jüngste war 16) komplett ab. Die 
Tochter versuchte, die Mutterrolle zu 
übernehmen, erkrankte 2002 an Schi-
zophrenie. 2009 erkrankte der Partner 
an Krebs und verstarb 2010, fünf Tage 
später seine Frau. Frau B. fühlte sich 
betrogen und ausgenützt: Das gesamte 
Firmenerbe wurde auf Organisationen 
übertragen, Lohnrückforderungen wa-
ren erfolglos. Sie wurde depressiv, war 
in ambulanter Betreuung und nahm 
zwei Monate später Kontakt zu ih-
ren Kindern und der Mutter auf. 2011 
zog sie mit einem neuen Freund zusam-

men, der abstinent bei Alkoholabhän-
gigkeit war. Als Sozialhilfeempfängerin 
fühlte sie sich mit 60% Beschäftigung 
voll ausgelastet. Erneut traten depres-
sive Symptome auf. Der Hausarzt ver-
ordnete Agomelatin und überwies sie. 

Ende Juni 2012 kam die 57-jährige 
Frau B. zum Erstgespräch. Schuldge-
fühle, ihre Kinder so viele Jahre im 
Stich gelassen zu haben, quälten sie. 
Neben einer rezidivierenden depres-
siven Störung, gegenwärtig leichte Epi-
sode ICD10 F33.01, bestand eine ab-
hängige Persönlichkeitsstörung ICD10 
F60.7, für die Frau B. alle Kriterien bis 
auf eines erfüllte: Sie nahm sich selbst 
aktuell nicht mehr als hilflos, inkom-
petent und schwach wahr.

Therapie

Zunächst musste ich Differenzierungs-
probleme aus der Selbstbeschreibung 
Frau B.s extrahieren (gespiegeltes 
Selbst  bild, verletzte Gefühle, emotio-
nale Reaktivität, schnelles Aufgeben) 
und sie zur persönlichen Entwicklung 
ermutigen (sie befürchtete zu Recht ein 
Ende ihrer Beziehung!). Sie hatte noch 
kein stabiles, endogenes Selbstempfin-
den entwickelt, übertrug ihrem Partner 
die Verantwortung, fühlte sich durch 
seine Zuwendung aufgewertet (Funk-
tionsüber tragung). Sie ignorierte eigene 
Bedürfnisse, was die Depression unter-
hielt. Sie befand sich in emotionaler Ver  -
schmelzung mit ihrem Freund, war da-
von abhängig, dass er ihr Selbstempfin-
den positiv spiegelte. Selbsterkenntnis 
verhalf ihr zum Verständnis, doch es half 
ihr wenig, innerlich zur Ruhe zu kom-
men, ihre Ängste einzudämmen und 
selbst für ihr Wohlbefinden zu sorgen. 
Ich stellte ihr die 4 Aspekte der Balance 
vor. Zur Selbstwahrnehmung sollte sie 
sich nun bei jeder Entscheidung fragen: 
„Mache ich das aus Überzeugung oder 
aus Angst vor Ablehnung?“ 

Ende Juli erklärte sie, sie habe angefan-
gen, sich nicht mehr alles gefallen zu 
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lassen. So gab es nun mit ihrem Freund 
„neue Konflikte und Streitereien“. 
Auch in der Arbeit sagte sie immer öf-
ter ihre Meinung. Es brauchte Ener-
gie, nicht in alte Muster zurückzufal-
len, diese zu verlernen, um ein selbstbe-
stimmteres Leben zu führen. Sie klagte 
weiterhin über Tagesmüdigkeit, Grü-
beln, schwachen Antrieb, fehlende Mo-
tivation und Interessenslosigkeit, wollte 
die Dosis von Agomelatin nicht erhö-
hen. Ich verordnete 5mg Escitalopram. 
Im August verbachte sie mit ihrem 
Freund einen enttäuschenden Urlaub: 
Er hatte „nur gefischt“ und sie sich 
„gelangweilt“. Sie vertrat ihre Bedürf-
nisse auch gegen seine Wünsche, wo-
rauf er mit einem heftigen Alkoholab-
sturz reagierte. Das drängte sie in eine 
Pattsituation: Sie fühlte sich unsicher, 
hatte Angst, da der Freund alkoholi-
siert völlig unberechenbar und aggres-
siv war. Escitalopram wurde auf 10mg 
erhöht. Sie teilte ihrem Freund mit, 
dass sie nicht mehr zusehen wolle, wie 
er sich gehen ließ. Er versank in Selbst-
mitleid und trank weiter. Ich gratulierte 
Frau B. dazu, zu sich selbst gehalten zu 
haben. Erstaunt, wie stark und erleich-
tert sie sich fühlte, begab sie sich auf 
Wohnungssuche. 

Ende August unternahm ihr Freund 
einen Suizidversuch, mit dem er Frau 
B. zum Bleiben zwingen wollte. Frau 
B. rief die Notärztin, ihr tobender 
Freund wurde per FU von der Polizei 
abgeführt. Erneut hatte Frau B. zu sich 
selbst gehalten, ihre eigenen Bedürf-
nisse durchgesetzt. Sie wusste, dass sie 
das Richtige getan hatte, aber von ih-
rem Freund bekam sie keine positive 
Bestätigung dafür. Sinnvolle Beharr-
lichkeit war gefragt. 

Im September hatte ihr Freund erneut 
einen schweren Alkoholrückfall. Frau 
B. fühlte sich angewidert, ängstlich und 
in ständiger Anspannung. Sie sah die 
Ambivalenz: Sie fand es einerseits ver-
nünftig, die gemeinsame Wohnung zu 
verlassen, und wusste, dass sie mit ihm 

nie wieder eine Beziehung haben wollte. 
Andererseits fühlte sie sich blockiert. 
All ihre enttäuschten Erwartungen lös-
ten Schmerz und Trauer aus, sie weinte 
bitterlich. 

Es musste unerträglich werden, bis sie 
im Oktober in eine neue Wohnung ein-
zog. Sie fühlte sich erstmals „frei und 
sehr erleichtert“. Sie staunte über sich 
selbst und ihre Unabhängigkeit. Frau B. 
erkannte, dass sie mit den Partnern die 
Situation mit dem Vater immer wieder 
inszenierte. Auch den Freund zu „ret-
ten“ war unmöglich, sie hatte ja sich 
selbst aufgegeben, sich selbst verlassen.
Nun lebte sie zum ersten Mal alleine, 
fühlte sich wohl, schlief gut und war 
stolz auf sich. Doch sie stürzte und 
brach sich den rechten Oberarm, wo-
durch „verborgene Gefühle aufbra-
chen“. Frau B. konfrontierte sich mit 
ihren Schmerzen und Verletzungen und 
spürte Gefühle, die sie bisher verdrängt 
hatte. Hatte sie früher gerne auf andere 
fokussiert, die innere Stimme ignoriert, 
so konnte sie jetzt tiefer in ihr inneres 
Dickicht vordringen und wurde sich 
bewusst, dass sie so lange in dieser 
Abhängigkeit geblieben war, um sich 
ihren Fehler, die Kinder verlassen zu 
haben, nicht eingestehen zu müssen. 
Sie ließ sich einreden, dass ihre Fami-
lie nichts von ihr wissen wollte. Ihr 

Denken und Handeln war sehr lange 
manipuliert worden und sie hatte es 
zugelassen. Sie schämte sich, als sie 
realisierte, dass Kinder und Mutter in 
Angst und Sorge um sie gelebt hatten. 
Frau B. empfand nun authentischen 
Schmerz darüber, „dass sie damals ihre 
Kinder alleine gelassen und so viel Zeit 
nicht mit ihnen erlebt hatte“. Anderer-
seits erkannte sie die Funktion hinter 
der „Flucht“, sonst wäre sie „schon 
früher depressiv geworden und hätte 
nicht mehr weitermachen können“. Sie 
führte intensive Gespräche mit ihren 
Kindern, was das Verständnis unterei-
nander förderte, und sie gewann auch 
Verständnis für sich selbst. Sie begann, 
sich selbst zu akzeptieren und neu zu 
bewerten: Die Krise mit ihrem trinken-
den Freund musste so brutal werden, 
sonst hätte sie sich nicht von ihm lö-
sen können. Nun lehnte sie seine Be-
ziehungsangebote ab. Sie konnte ihre 
Angst vor dem Alleinsein besser selbst 
regulieren.

Im Dezember setzte sich Frau B. mit 
der Schizophrenie ihrer Tochter ausei-
nander. Das Ausmaß dieser Krankheit 
war ihr bisher nicht bewusst gewesen, 
und sie fühlte sich dafür verantwort-
lich. Sie konfrontierte sich selbst mit 
ihrer Kritikempfindlichkeit der Mut-
ter gegenüber, von der sie sich immer 
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persönlich angegriffen fühlte und der 
sie nie zu widersprechen wagte. Frau 
B. erkannte den Abgrenzungsbedarf, 
ohne auszuweichen. Sie sah sich in ih-
rer Tochter, die sich in großer Gesell-
schaft einen „Schutzpanzer“ zulegte 
und abschaltete. Frau B. konfrontierte 
die Mutter damit, dass gewisse unan-
genehme Dinge in der Familie immer 
totgeschwiegen worden waren und in 
der Verwandtschaft immer noch keine 
Akzeptanz für Andersartigkeit oder 
Krankheit vorhanden war. Hatte sie 
früher den Druck von außen gutmütig 
und naiv übernommen, so entschied 
sie sich nun dagegen. Ihre Umgebung 
versuchte, sie an ihrer neu gewonne  -
nen Stärke zu hindern, um die eigene 
Konfrontation zu vermeiden. Frau B. 
hielt zu sich selbst, merkte, wie ihre 
Persönlichkeit an Konturen gewann. 
Mit ihrem Selbstwertgefühl wuchs 
auch die Selbstakzeptanz. Ihre per-
sönliche Entwicklung förderte ihre Re-
silienz und ihr Wohlbefinden. Frau 
B. wies keine depressiven Symptome 
mehr auf und erfüllte kein Kriterium 
der abhängigen Persönlichkeitsstörung 
mehr. Eine ehrliche und ungeschönte 
Auseinandersetzung mit ihrer Familie 
und echte Intimität waren nun mög-
lich. Gefühle der Trauer oder der Be-
troffenheit waren authentisch und ad-
äquat. Sie organisierte soziale Kon-
takte und freute sich über die neu ge-
wonnene Freiheit.

Kollaborative Allianz

In der Therapie arbeiteten wir auf glei-
cher Augenhöhe eigenverantwortlich 
zusammen, mit Transparenz, Respekt 
und Engagement. Ich konfrontierte 
Frau B. mit ihrem Selbst, ihren Hand-
lungen und ihren Dilemmata und legte 
mein Augenmerk auf ihre Stärken und 
Potenziale. Herausfordernd für mich 
war, dabei keine Kontrolle und Verant-
wortung13  zu übernehmen und keine 
kollusive Allianz8 gegen die Partner zu 
bilden, was eine freie, unabhängige Ent -
wicklung von Frau B. unmöglich ge-
macht hätte. Die Verlockung zur Über-
identifikation war groß. Auch ich zog 
hohen persönlichen Gewinn aus der 
gemeinsamen Arbeit für meine eigene 
Differenzierung, die sich nicht durch 
universitäre Ausbildung vermitteln lässt: 
therapeutische Koevolution.12

Zusammenfassung und Diskussion

Schnarchs Ansatz hat Frau B. unglaub-
lich schnell und gut geholfen. Durch 
die Stärkung der 4 Punkte der Balance 
begann Frau B. ein selbstvalidiertes 
Selbstempfinden auszubilden, das sie 
aus der Abhängigkeit von Fremdbe-
stä tigung befreite. Sie selbst leistete die 
Differenzierungsarbeit und öffnete sich 
für diesen Prozess, der nie enden wird. 
Ambivalenz und unangenehme „Wachs-
tumsschmerzen“ stellten Frau B. vor 

eine Prüfung. Mutig ging sie ihren Weg, 
enorme Ressourcen kamen zum Vor-
schein sowie die Bereitschaft, sich mit 
Schattenseiten auseinander zusetzen. Sie 
übernahm Verantwortung und trennte 
sich zum ersten Mal in ihrem Leben 
aktiv! Durch Konzen tration auf das, 
was gerade in ihren Be ziehungen ge-
schah, konnten wir die Vergan genheit 
in der Gegenwart auf arbeiten. 

Das Vorantreiben der persönlichen Ent-
wicklung macht widerstandsfähiger 
und fördert die psychische Gesundheit, 
was von prognostischem Wert ist. Ein 
höheres Differenzierungsniveau führt 
in die Selbstverantwortung, um damit 
ein selbstbestimmtes Leben mit erfül-
lenden Beziehungen zu führen.            ■
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