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3.2 Auswertung der Fälle 

Psychisch am deutlichsten ist eine Art 
1. Lebensuntüchtigkeit: 
Lustlosigkeit, Überforderungsgefühl, fehlende Auseinanderset-
zungsfähigkeit. (1) 
Überlastung in der Praxis, Gleichgültigkeit in Partnerschaft. 
Überforderung: Ich kann nicht mehr, aber ich muß es schaffen! 
(2) 
Vergeßlichkeit, keine Bestimmtheit im Leben. (3) Konnte nichts 
in die Tat umsetzen, Resignation. Das Leben ist mir eine 
Nummer zu groß, kann nichts richtig angehen, lebt einfach 
irgendwie. (4) 
Lernschwierigkeiten, kann nichts zu Ende machen. (5) 
Unausgeglichenheit über Weihnachten. (6) 
Hyperaktivität, zappelig, unkonzentriert, wie Jähzornsausbrü-
che, l J. in der Reife zurück, Mutter damals der Auseinanderset-
zung ausgewichen. Der Vater hat ihn wie ein Spielzeug an sich 
gerissen. Suchtanfällig. (7) 

Dazu als spezielle Aspekte: 
2. Schnelles Umschlagen von Scherz in Schmerz: 
Abwechselnd spaßig-euphorisch und nachdenklich-depressiv. (1) 
Brutale Scherze. Es fehlt ihm die Notbremse (eigene Formulie-
rung), penetrant, dann verwandeln sich die Pluspunkte in Mi-
nuspunkte. Gerät als Lausbub in böse Autoritätskonflikte. (7) 
Träume von Hinterhalt: einem schönen Gefühl kann man nie 
trauen, ein schöner Augenblick kann jederzeit umschlagen! (3) 

3. Unecht, Mogeln, mehr Schein als Sein! 
Traum: Alles nur Lug und Trug, unecht, fake! (2) Wurde ruhig 
und zufrieden, hat nicht gemogelt. Das Tun war wichtig, nicht 
das Endprodukt. Traumurlaub in Griechenland. (2) Will immer 
auffallen, profilierungssüchtig, trägt auffällige, teure Kleidung. 
(7) 

4 Sexuelle Lust 
Sexuelle Gewalt- und Lustphantasien. (1) 
Tolle sexuelle Vorstellungen, real geht nichts. (2) 
Hat als Bonbon verkleidet ihren Mann kennengelernt. (2) 
Hunger auf Zärtlichkeit und Sexualität. (2) 
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5. Als Kind nicht beachtet und übergangen werden. 
Als Kind von Eltern wenig beachtet (1), Grundstimmung nüch-
tern, unemotional (1); Gefühl von übergangen, nicht wahrge-
nommen, ungeliebt (3). Traum: Keiner erklärt ihr, was los ist, 
sie wagt nicht zu fragen, als gäbe es ein Geheimnis. (4) Gefühl, 
ich brauch was, mir fehlt irgendwas, seelische Wärme. (3) 
Mutter damals seelisch sehr unter Druck, die Scheidung stand 
an, Mutter ist der Auseinandersetzung ausgewichen. Der Vater 
hat ihn von Geburt an völlig an sich gerissen. Er war für den Va-
ter wie ein neues Spielzeug für ein Kind. (7) 

6. Depression: 
Mußte heftig weinen. (4) 

Insgesamt fällt bei den Fällen auf, daß die schwere Seite des AM-
Bildes mehr im Vordergrund steht als bei der AM-Prüfung, wo 
die lustige Seite auffälliger war. 
Jedoch ist auch bei diesen wenigen Fällen die grundsätzliche 
Ähnlichkeit der Themen mit denen aus der AMP offensichtlich. 
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