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Viele Persönlichkeitsstrukturen sind nicht dynamisch, sie sind stabil und gleichförmig. Wenn 
du z.B. eine Abneigung gegen etwas Bestimmtes hast, dann wirst du die Abneigung nicht 
dauernd verändern. Manche Persönlichkeitsstrukturen sind jedoch dynamisch, nicht stetig. 
Sie werden mal mehr, mal stärker, mal schwächer. Der Umgang mit ihnen ist deutlich 
schwieriger.  
Ein Beispiel für eine dynamische Struktur ist eine emotionale Entführung. Du bist z.B. voll in 
deiner Handlungsfähigkeit als Erwachsener und besuchst deine alten Eltern. Innerhalb von 
20 Minuten spätestens bist du emotional entführt und verhältst dich deinen Eltern gegenüber 
wie ein kleines Kind. Dies zwar mit all den Vorteilen des kleinen Kindes, z.B. umsorgt zu 
werden. Zu den Nachteilen des kleinen Kindes gehört, nicht als Erwachsener unter 
Erwachsenen gegenüber deinen Eltern aufzutreten. Du möchtest also nicht emotional 
entführt werden und nimmst dir vor, „cool“ zu bleiben. Doch diese Vornahme hält nicht lange 
an. Vieles am Kontakt mit deinen Eltern, mit dem Ort wo die Eltern leben baut sich zu einer 
emotionalen Entführung auf und führt dich in ein Kindheits-Ich zurück.  
Das ist eine Persönlichkeitsdynamik.  Die meisten Dynamiken haben eine systemische 
Struktur, das heißt, sie lassen sich mit Regeln der Systemtheorie lebender Systeme gut 
erklären. Hier einige Hinweise.  
In lebenden Systemen gibt es oft aufschaukelnde Prozesse, das heißt etwas in mir nimmt zu. 
Ein Beispiel ist, wenn du manisch wirst, aufgedreht oder wenn Stress in dir immer mehr 
zunimmt. Eine gegenteilige Dynamik dazu wäre es immer langsamer, dumpfer wird. Dies ist 
ein Beispiel für einen Erstarrungsprozess, etwa eine Depression. 
Wenn du in einer Familie oder auch mit einem Partner zusammen lebst, findest du dich 
immer in einer Familiendynamik wieder, wo alle sich ständig gegenseitig beeinflussen. 
Zugleich bist du ständig etwas anderes im Familiensystem weil du Rollen einnimmst und 
durch die Rollen  bist du aufeinander bezogen bist. 
Zusätzlich den ständig unterschiedlichen Anforderungen durch deine Familiendynamik bist 
du auch mit den systemischen Problemen deiner Ursprungsfamilie verbunden. Diese  liegen 
manchmal so weit zurück, dass du die damals beteiligten Personen überhaupt nicht mehr 
kennst. So tragen in Deutschland nach dem Krieg immer noch viele Enkel und Urenkel die 
damalige Familiendynamik in ihr jetziges Leben. Noch Jahrzehnte danach bestimmen immer 
noch die Dynamiken aus deiner Ursprungsfamilie deine Persönlichkeitsstruktur.  
Da die Persönlichkeitsstrukturen  dein Leben doch recht weit bestimmen, werden sie in 

späteren Abschnitten noch besonders zum Thema gemacht. 

 


