
131e das Abwehrsystem 
 
Das Abwehrsystem der Persönlichkeit bildet sich schon früh heraus.  Es führt dazu dass du 
nur Teile der Welt an dich heran lässt. Die positive Seite des Abwehrsystems besteht darin 
dass sie dich vor Anforderung schützt, die du entweder nicht ertragen kannst, weil du noch 
nicht über genügend Ressourcen verfügst, oder dass du Anforderungen nicht ertragen willst, 
weil du meinst, dass du nicht über genügend Ressourcen verfügst. 
Das Abwehrsystem heißt auch deswegen Abwehrsystem, weil selten nur eine Methode der 
Abwehr allein genutzt wird  sondern meistens ein ganzes Paket von unterschiedlichen 
Methoden als System zusammen gesetzt und eingesetzt wird. Dies erfolgt weitgehend 
vorbewusst. Du kannst die Wirkung jedoch anhand von besonderen Merkmalen erkennen. 
Wenn dich ein Abwehrsystem vor der Teilnahme am Führerschein Projekt schützen will, du 
jedoch dein Leben durch das „ganze Selbst“ bestimmen lassen willst, ist es wichtig die 
einzelnen Methoden dieses Systems etwas besser zu kennen. Dies um sie zu erkennen, im 
Vollzug zu erkennen, im Zusammenwirken mit anderen Methoden zu erkennen, damit du 
nicht bist zur Handlungsunfähigkeit geschützt wirst. 
Und nun kennzeichne ich 9 Methoden, die zumeist so unbewusst daherkommen, dass sie 
Abwehrmechanismen genannt werden.  
Die erste Methode wird als Abspaltung benannt. Diese Methode wird beim Kleinkind im 
Laufe der Entwicklung zuerst ausgebildet, wenn das Kind z.B. etwas nicht ertragen kann, 
etwa eine Maßregelung durch eine Beziehungsperson. Dann sagt das Kind zu sich „das bin 
ich nicht“ oder „das war ich nicht“. Abspalten bedeutet also, dass dieser Teil nicht zum Kind 
Ich gezählt wird.  
Die zweite Methode der Verdrängung ist schon eher mental ausgerichtet. Sie bedeutet 
„das will ich nicht sehen“, „das will ich nicht wahrnehmen“ und entspricht der körperlichen 
Abwendung.  
Eine dritte Methode der Isolierung ist mental anspruchsvoller. Das Kind sagt „ich habe nur 
das getan und mit dem anderen habe ich nichts zu tun“.  
Die vierte Methode wird Reaktionsbildung genannt. Sie besteht darin, dass das kleine 
Kind  eine bestimmte Situation wahrnimmt, die etwas Abzuwehrendes beinhaltet und sofort 
darauf reagiert. Das Kind beschäftigt sich nicht erst mit der Situation und überlegt, was jetzt 
zu machen ist, sondern reagiert automatisch. Du siehst ein Kind, welches Kakao 
ausgeschüttet hat und fängst sofort an zu schimpfen, anstatt dich auf die Situation 
einzulassen, warum das geschehen ist. 
Den fünften Abwehrmechanismus Verschieben kennst du vielleicht auch aus deinem 
Alltag. Er wird durch den Spruch gekennzeichnet „was du heute kannst besorgen, 
verschiebe doch lieber auf morgen“. Wenn du eine unangenehme Begegnung vor dir hast, 
verlege deinen Terminkalender. Dann kannst du diese unangenehme Begegnung nach 
hinten verschieben. Der sechste Abwehrmechanismus Projektion wird noch gesondert 
behandelt. Hier jedoch soviel: Eigenschaften, die dir selber unangenehm sind, die nicht in 
dein Selbstbild oder in dein Idealbild passen, projizierst du, überträgst du auf andere. Wenn 
du diese Eigenschaften dann bei anderen wahrnimmst, und sie heftig ausfallen, dann kannst 
du daran merken, dass du projizierst und Reaktionen bildest.  
Eine siebte Methode heißt verleugnen. Dies ist ein weiterer Abwehrmechanismus, der im 
Volksmund auch unter „nicht wahrhaben wollen“ benannt wird. Bei den jetzt vermehrt 
aufkommenden fake-news sind oft Verleugnungen enthalten. 
Die achte Methode wird rationalisieren genannt.  Beim Rationalisieren wird ein 
gefühlsmäßig bedeutsamer Sachverhalt von Gefühlen und Emotionen, vom Bauch und Herz 
getrennt. Mit diesem „entleerten“ Sachverhalt brauchst Dich also nicht mit den Gefühlen und 
Emotionen auseinanderzusetzen. 
Manches Abwehrsystem ist so stark verfestigt, dass es sich auch in Muskelspannungen und 
Muskelverspannungen niederschlägt und so zum typischen Charakterpanzer wird, die 
neunte Methode. 
Wenn du aufgrund der Auswirkungen deines Abwehrsystems schon von deinem muskulären 
Apparat her eingeschränkt bist, kannst du im Leben gar nicht mehr so frei sein. Das 
Abwehrsystem hat sich also im Sinne des Wortes verfestigt und du ebenso.  



Im Übungsteil sind viele Übungen enthalten, mit denen du Verfestigungen abbauen kannst. 
 


