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Die kleinste Handlungseinheit, an der die Persönlichkeit beteilig ist, wird Objektbeziehung 
genannt. Dies ist die eine Dreiereinheit, eine Einheit, die aus drei Bestandteilen besteht:  
aus dem „Ich“ bzw. einen Personalpronomen, kann also auch ein „wir“ sein, 
aus einer „Beziehung“; die Beziehung kann ein Gefühl sein oder eine Emotion  
und einem „Objekt“, also ich Beziehung und Objekt.  
Das Objekt ist etwas was dir gegenübersteht. Das kann ein Objekt im Außen sein oder ein 
Objekt im Innern sein, das kann im Außen etwa ein Baum sein, ein anderer Mensch, auch 
ein mehr abstraktes Objekt wie etwa eine Landschaft, und das kann etwas im Innern sein, 
eine Erinnerung, ein Schmerz, was auch immer. Das Objekt im Außen ist dabei eine 
Projektion, eine Übertragung. Denn alle Objektbeziehungen sind innere 
Bewusstseinsstrukturen. Draußen mag es „Bäume“ geben, doch deine Beziehung dazu ist 
innen.    
Ein Beispiel für eine Objektbeziehung könnte so lauten: „ich mag dich“. „Ich“ ist das Subjekt,  
„mögen“, das ist die Beziehung, in diesem Fall ein bestimmtes Gefühl, und „dich“ das ist ein 
Gegenüber. Von den Worten her nimmt man eine Person an. Ich kann aber auch sagen: “ich 
habe Hunger“, kann auch sagen: „ich mag mich“, dann ist das Objekt eben eine Reflektion 
auf was immer dieses „mich“ bedeuten mag. Objektbeziehungen strukturieren Erfahrung und 
damit auch Persönlichkeit. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen. 
Objektbeziehungen beginnen immer mit einer Situation, in der diese besondere Beziehung 
das erste Mal vorkommt. Als Beispiel nehme ich jetzt ein Kind. Dies Kind läuft um eine 
Straßenecke, ein Hund läuft auch um eine Straßenecke, beide treffen aufeinander. Das Kind 
erschreckt sich, der Hund erschreckt sich und  nimmt eine Drohgebärde ein.  Das Kind hat 
es vorher noch nie mit drohenden Hunden zu tun gehabt, vielleicht überhaupt noch nicht mit 
Hunden. Es wird nun durch den knurrenden, vielleicht auch durch den bellenden Hund, tief 
erschreckt. Diese Begegnung ist für das Kind eine neue Erfahrung, in der analytischen 
Beschreibung eine Objektbeziehung zu einem Hund. Diese Objektbeziehung kann schnell 
verallgemeinert werden, von diesem Hund der Begegnung auf Hunde der gleichen Rasse, 
vielleicht auf Hunde insgesamt. Das nächste Mal, wenn dieses Kind in die Nähe eines 
Hundes kommt, wird die vorhergehende Objektbeziehung reaktiviert, das Kind verhält sich 
furchtsam gegenüber dem Hund, der Hund hetzt hinter dem Kind hinterher. Und die erste 
Objektbeziehung wird durch eine zweite ähnliche ergänzt. Je nachdem, wie die 
Erfahrungswelt des Kindes sich weiter entwickelt, wird dieser Mensch als Erwachsener das 
ganze Leben lang Angst vor Hunden haben. Durch diese „Bewusstseinsstruktur 
Objektbeziehung“ wird das Leben dieses Menschen so strukturiert, dass dieser Mensch 
Gegenden vermeidet, wo Hunde frei rumlaufen. Das bedeutet: diese Objektbeziehung als 
Teil der Persönlichkeitsstruktur, beschränken die Freiheit im Leben.  
Denn die menschliche Erfahrung organisiert sich in vielen Bereichen durch Verstärkung von 
Bestehendem. Dies kann deutlich am Aufbau von Objektbeziehungen erfahren werden. 
Diese verstärken sich, sie ziehen ähnliche Objekte, ähnliche Handlungserfahrungen an. Sie 
tendieren zu einer immer stärker das Leben strukturierenden Struktur der Persönlichkeit. 
 


