
421 Projektionen zurücknehmen 

 

Projektionen sind abgespaltene Persönlichkeitsanteile, die bei anderen Menschen wahrgenommen 

werden. Sie entstehen schon früh in der Kindheit.  Denn in der Kindheit ist das Kind drauf 

angewiesen, sich in der Welt zurechtzufinden und nutzt hierzu alle seine, ihre Mittel. Es  probiert 

alles aus und verschätzt sich hierdurch oft in mehrfacher Hinsicht, die zum Verstehen der Projektion 

wichtig sind. 

Einmal hat das Kind viele Fertigkeiten und Fähigkeiten noch nicht ausgebildet, die zum Beherrschen 

mancher Tätigkeiten und Fertigkeiten erforderlich sind. Ist die Muskulatur nicht genug entwickelt, 

dann wird es schwierig Roller zu fahren oder später Fahrrad zu fahren. 

Weiterhin ist das Kind noch mit vielen Seinsqualitäten verbunden z.B. mit der Qualität der Kraft oder 

Stärke. Daher hat das Kind die Auffassung, es könne alles Kraft mäßig bewegen während die 

körperlichen Fähigkeiten noch nicht weit genug entwickelt sind. Das Kind probiert alles aus und wird 

dabei von den Bezugspersonen umgeben die dem Kind einerseits das spiegeln, was das Kind kann, 

andererseits aber auch das spiegeln, was das Kind nicht kann und zwar oft auf eine abwertende 

Weise. 

Da das Kind noch in einer zustandsspezifischen Realität lebt, bedeutet die Ablehnung für das Kind oft 

eine Ablehnung des ganzen Selbst. Das ist für das Kind von schmerzhaft bis lebensbedrohend.  

Das Kind geht damit um, indem es diesen Teil von sich abspaltet: „das bin nicht ich“. Das Kind war 

z.B. ungeschickt und hat den Marmeladentopf runtergeworfen. „das war nicht ich“. Diese 

abgespaltet Erfahrung, diese abgeschaltete Selbsteinschätzung, dieser abgespaltete Teil des 

Selbstbildes,  bleibt jedoch bestehen. Sie bleibt in der Erinnerung gespeichert, ist nur nicht mehr mit 

dem Kind verbunden. 

Sieht das Kind später in einer ähnlichen Situation oder in einer Situation mit Ähnlichkeiten vom 

Aussehen bis zum Verhalten erneut eine Ungeschicklichkeit, so wird das Kind vielleicht nicht lachen 

und es lustig finden. Das Kind wird aufgrund der Abspaltung in der Folgesituation abwerten, höhnisch 

reagieren, kein Verständnis für die entsprechende Person haben, der eine Ungeschicklichkeit 

passierte. Es ist ihm nicht möglich den Vorfall bei der anderen Person einfach als Ungeschicklichkeit 

wahrzunehmen und hinzunehmen und eventuell sogar etwas Mitgefühl zu entwickeln. Denn das Kind 

nimmt dann die andere Person in ihrer Ungeschicklichkeit mit einer doppelten Ladung wahr. das 

einmal das faktische, dass die andere Person auch ungeschicklich war und dann ist da die eigene 

verdrängte mit Abwertung verbundene Erfahrung. Diese doppelte Ladung kann dann zu einem 

höhnischen bis zu einem grausamen Verhalten führen. Denn das Kind hat den Bezug zu seiner 

eigenen Situation verloren, reagiert nur emotional,  ohne den Hintergrund zu kennen. 

Als Erwachsene reagiert man zumeist ebenso wie das kleine Kind. Nur kann man dieses, das eigene 

Verhalten besser rationalisieren. 

Projektionen gehören zum alltäglichen Miteinander. Immer wenn dich etwas beim anderen aufregt, 

stört, kann eine Projektion mit dem Spiel sein. Und du hast dann eine doppelte Ladung, ein 

Doppelpack in dem Umgang mit dieser anderen Person im Gepäck,  Im Englischen gibt es dafür einen 

passenden Spruch „you spot it, you got it“. Also kann in dem Augenblick, in dem du dich aufregst, 

eine Projektion im Spiel sein. 

Diese Projektion macht dir den Umgang mit dir selbst und den Umgang mit anderen oft schwer.  

Daher ist es wichtig sie zurückzunehmen. Zurückzunehmen heißt: du erkennst, dass das eine 

Projektion von dir ist, dass eine Projektion von dir mit im Spiel ist. Je mehr du erkennst, dass von dem 

beanstandeten Verhalten, von dem beanstandeten Aussehen des anderen, von dem … du auch etwas 

hast, dass das nicht nur beim anderen „liegt“ sondern auch bei dir, desto mehr kannst du die 

Projektionen zurücknehmen. Dann hast du mehr Verständnis für das Verhalten oder für das 



Aussehen des anderen. Und du brauchst den anderen nicht auch noch mit deiner Vergangenheit zu 

belasten, sondern kannst den anderen so nehmen, wie der andere, wie die andere, ist. 

Es kann dennoch sein, dass dir das Verhalten der anderen Person oder Gruppe unangenehm ist oder 

bekannt unangenehm ist. Nur diesmal „sitzt du mit im gleichen Boot“ und das macht den Umgang 

etwas einfacher. 

Zumeist wirken negative Projektionen, das heißt du projizierest etwas, was bei dir abgelehnt wurde 

und hast deshalb eine ablehnende bis feindliche Reaktion dem Anderen gegenüber. Aber es gibt auch 

noch das Gegenteil der positiven Projektionen.  Wenn dich etwas beim anderen anzieht, z.B. etwas 

im Äußeren oder eine Haltung oder eine Handlungsweise, und wenn dieses für dich zum Vorbild 

wird.  

Oft ist das, was du beim Anderen an positiven Projektionen verortest, z.B. Anmut, ein Teil bei dir, der 

von den Bezugspersonen in der Kindheit oder auch noch jetzt nicht wahrgenommen, nicht gespiegelt 

wurde. Deshalb findest du diesen Teil bei dir auch nicht.  

Da alle Menschen Projektionen haben, kommt es oft vor, dass du Projektionen auf eine andere 

Person hast und die andere Person auch Projektionen auf dich. 

Ihr seid in einer Projektionspartnerschaft. Das ist nebenbei bemerkt auch dann immer der Fall, wenn 

ihr verliebt seid. 

Oft aber sind die Projektionspartnerschaften durch negative Projektion bestimmt und dann gilt der 

Spruch „ich mag dich auch nicht“  

Im fünften Kapitel stelle ich dir eine Übungsform vor, mit der du Projektionen zurücknehmen kannst. 

 

 


