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In jeder Beziehung erleben wir „Übertragungen“: „Du behandelst mich schon genauso, wie meine 
Mutter mich immer behandelt hat“, sagen wir und sehen dann im anderen unsere eigene Mutter. In der 
Psychoanalyse passiert das besonders intensiv. Der Patient fühlt sich beim Analytiker so, wie er sich 
bei Mutter, Vater, Opa, Oma usw. gefühlt hat. Hier findet die Übertragung direkt vom Patienten auf 
den Analytiker statt, innerhalb des Behandlungsraumes, innerhalb der psychoanalytischen Beziehung. 
Es ist eine „Innen-Übertragung“. Wenn der Analytiker diese Beziehung zwischen ihm und dem 
Patienten untersucht, spricht man von Innen-Übertragungsanalyse. 

„Da draußen erlebe ich dasselbe wie hier!“ 

Es kann sein, dass der Patient sich in der letzten Stunde vom Analytiker gekränkt fühlte, sich das aber 
nicht zu sagen traut. Dann beginnt er, von Kränkungen zu erzählen, die er außerhalb der Analyse 
erlebt: „Mein Chef hat mich heute unglaublich gekränkt“, sagt der Patient, will damit aber auch einen 
Hinweis auf seine Gefühle zum Analytiker geben. Der Analytiker erkennt diese Übertragung im Außen 
und bezieht sie auf die Situation in der Analyse: „Vielleicht fühlten Sie sich ja in der letzten Stunde von 
mir gekränkt“, sagt er. Das ist ebenfalls eine Innen-Übertragungsdeutung/Innen-Übertragungsanalyse. 
Das Erleben war zwar außen, hat aber starken Bezug zum Erleben innen. 

Nicht alles, was draußen ist, ist auch innen 

Der Patient braucht das Feingefühl des Analytikers. Nicht alles, was der Patient über seine 
Erfahrungen „draußen“ erzählt, muss mit der Beziehung zum Analytiker zusammenhängen. Hat der 
Patient eine vertrauensvolle Beziehung zum Analytiker aufgebaut, kann er von zahlreichen Konflikten 
„da draußen“ erzählen und sich vom Analytiker beschützt fühlen wie ein Kind, dass von den 
Streitereien und Gemeinheiten „da draußen“ erzählt. Analytiker und Patient können beide spüren, 
wenn die Erzählung kein Gleichnis sein soll. Der Analytiker kann dann in Ruhe die Konflikte „da 
draußen“ analysieren und der Patient darf die Schwierigkeiten „da draußen“ durchleben. In der 
„Außen-Übertragungsanalyse“ werden dann die Konflikte und Gefühle besprochen, die der Patient 
„draußen“ mit anderen Menschen macht. 

„Die Erfahrung spricht eher dafür, dass frühere Gedächtnisinhalte mit negativen Emotionen auch dann 
überarbeitet werden können, wenn dies außerhalb der Beziehung zum Analytiker geschieht.“ 
(Mertens: Invalidierrung früherer Erfahrungen nur aufgrund der (Innen-)Übertragungsanalyse? 
In: Praxis der Psychotherapie, Thieme-Verlag, 5. Auflage 2012: S. 169) 
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