
Der	  Schatten	  des	  Täters	  im	  Selbst	  
–	  die	  Bildung	  von	  sog.	  
Täterintrojekten	  als	  
Überlebensstrategie
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!
Nur	  zum	  persönlichen	  Gebrauch!	  

Einige	  Bilder	  könnten	  urheberrechtlich	  geschützt	  
sein!
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Ich	  möchte	  Ihnen	  anbieten:

• Warum	  sind	  die	  Stimmen	  so	  
unterschiedlich,	  zwischen	  hilfreich	  bis	  
verfolgend	  oder	  sogar	  vernichtend?	  

• Ist	  Innerer	  Kritiker	  –	  Verfolger	  –	  
Zerstörer	  ein	  Kontinuum?

2



Dr.	  Jochen	  Peichl/InHAT-‐Nürnberg

Die	  Auffassung	  der	  Strukturellen	  
Dissoziationstheorie 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• Bezogen	  auf	  die	  Dinge	  des	  Alltags:	  
– Aktionssysteme:	  Energiemanagement-‐Entdecken-‐
Reproduktion-‐Brutpflege-‐soziale	  Bindung-‐Spiel	  

– Wenn	  wir	  Dinge	  nicht	  verarbeiten	  können,	  dann	  
machen	  die	  Ereignisse/Menschen	  Angst	  u.	  lösen	  
Vermeidungsverhalten	  aus	  

– Die	  verletzten	  Teile,	  die	  die	  Ereignisse	  tragen	  (EP-‐
Fragil)	  ,	  müssen	  dissoziiert	  und	  vermieden	  werden
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EP-‐Fragil

• Vermittelt	  durch	  die	  Aktionssysteme:	  
Verteidigung	  und	  Bindungsschrei	  

• Verletztes	  Kind-‐EP:	  an	  den	  traumatischen	  
Ereignissen	  orientiert	  u.	  hält	  sie	  für	  die	  
Gegenwart	  

• Fühlt	  sich	  verletzt	  u.	  traumatisiert	  und	  sucht	  
dringend	  Sicherheit	  und	  Hilfe	  (anklammerndes	  
Verhalten)
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EP-‐Control

• Vermittelt	  durch	  das	  Aktionssystem:	  soziale	  
Rangfolge	  und	  Dominanz	  

• Ziel	  ist	  Hilflosigkeit	  zu	  vermeiden	  und	  Wunsch	  
nach	  Macht	  und	  Kontrolle	  

• Ein	  Kind	  in	  chronisch	  missbräuchlichen	  
Beziehung	  lernt	  durch	  Imitation	  soziale	  
Dominanz!	  
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• EP-‐Control	  verbirgt	  seine	  Hilflosigkeit,	  
Zerbrechlichkeit	  und	  Abhängigkeit	  vom	  Täter	  
und	  zeigt	  Stärke	  und	  Aggressivität.	  

• Das	  ist	  der	  Kern	  des	  täter-‐imitierenden	  Anteils!	  
• EP-‐Control	  greift	  EP-‐fragil	  an	  und	  versucht	  es	  
zu	  vernichten.	  Es	  verachtet	  ANP	  als	  Weichei
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Die	  Botschaft	  der	  Stimme
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Die	  Trauma-‐Botschaften 
desorganisierter	  Bindung

• Im	  AAI	  -‐	  -‐	  Unresolved	  und	  CC:	  	  
– Du	  bist	  dumm,	  dick	  und	  nicht	  liebenswert	  
– Du	  bist	  böse	  und	  verdienst	  Strafe	  
– Du	  bist	  nicht	  gewollt	  und	  nervst	  nur	  	  
– Wärest	  Du	  nie	  geboren,	  du	  bist	  Müll	  
– „Mama	  liebt	  mich,	  wenn	  ich	  vor	  Schmerz	  
schreie“	  (Sachs	  2007)	  

– „Ich	  muss	  ganz,	  ganz	  ruhig	  liegen	  und	  	  still	  sein	  und	  
schauen,	  ob	  ich	  später	  einfach	  tot	  bin“	  (Aahbee	  2007)
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Meine	  Hypothese:

• Innere	  Kritiker-‐Ego-‐States	  versuchen	  Bindung	  
zu	  den	  Bezugspersonen	  aufrecht	  zu	  erhalten 

• Innere	  Verfolger-‐Ego-‐States	  versuchen	  um	  
jeden	  Preis	  erneut	  desorganisierte	  Bindungs-‐
muster	  zu	  verhindern,	  um	  das	  Überleben	  zu	  
sicher!	  Es	  geht	  um	  Vermeidung	  von	  Beziehung,	  
die	  nicht	  kontrolliert	  werden	  kann.	  

12





NEUROBIOLOGIE 
TONISCHE	  IMMOBILISIERUNG	   

DEFENSIVKASKADE 

Exkurs:









Tonische	  Immo.	  oder	  Thanatosis	  ist	  ein	  Zustand,	  bei	  dem	  
Säugetiere	  sich	  tot	  stellen,	  um	  keine	  Aufmerksamkeit	  zu	  
erregen

• Diese	  Katatonie	  ist	  ein	  evolutionärer	  Furchtrespons,	  
mit	  
– Immobilisierung	  
– Abnehmende	  Vokalisierung	  
– Analgesie	  
– Wächserne	  Flexibilität	  (kommt	  erst	  später)	  
– Innerer	  Wachheit	  
– Fixierter	  Blick	  der	  Augen	  
– Reduzierter	  visueller	  Input	  des	  Angreifers	  u.	  dadurch 
	  Abnehmender	  Stress	  und	  Erregung





Tonische	  Immobilisierung:

• Die	  tonische	  Immo.	  tritt	  häufiger	  bei	  körperlich	  
schwächeren	  Organismen	  auf	  (Kindern	  und	  Frauen)	  
als	  bei	  Männern.	  Die	  Nähe	  des	  bedrohlichen	  
Objektes	  spielt	  ein	  entscheidende	  Rolle	  für	  das	  
Anschalten:	  ein	  sich	  nähernde	  scharfes	  Objekt,	  die	  
Erwartung	  einer	  Hautdurchstoßung	  oder	  
verspritztes	  frisches	  Blut	  sind	  ein	  entscheidender	  
Umkehrpunkt:	  nicht	  weiter	  Kämpfen	  bei	  einem	  sich	  
steigenden	  sympathischen	  Arrousal,	  sondern	  
ohnmächtig	  werden.



• Tonische	  Immo.	  entsteht,	  wenn	  eine	  Person	  
von	  Bedrohung	  überwältigt	  wird	  und	  es	  ihr	  
nicht	  erlaubt	  ist	  oder	  möglich	  ist,	  sich	  gehen	  
den	  Angreifer	  aggressiv	  zu	  wehren.	  Die	  
tonische	  Immo.	  dient	  dazu,	  die	  Wut	  im	  Opfer	  
zu	  unterdrücken	  und	  wirkt	  multidirektional,	  
um	  die	  Aggression	  auf	  verschieden	  Weise	  zu	  
hemmen:	  



• Unterwerfung:	  wenn	  flüchten	  wollen,	  schreien	  und	  
zurückschlagen	  nicht	  hilft	  

• Stillhalten,	  um	  das	  Risiko	  der	  Gewebeverletzung	  zu	  
reduzieren,	  zum	  Beispiel	  bei	  einer	  Penetration	  bei	  einem	  
Vergewaltigung	  oder	  das	  Opfer	  spürt	  einen	  scharfen	  
Gegenstand	  auf	  der	  Haut.	  Eine	  Studie	  zeigt,	  dass	  
kindlicher	  sex.	  Missbrauch	  mit	  versuchter	  oder	  
vollzogener	  Penetration	  das	  Auftreten	  von	  TI	  stark	  
erhöht	  (ca.	  50%).	  	  

• Auslösereize	  eliminieren:	  wenn	  ich	  tot-‐spiele,	  kann	  der	  
Täter	  möglicherweise	  von	  mir	  ablassen	  

• Die	  Flucht	  vorbereiten:	  die	  Kräfte	  sammeln	  und	  sich	  
nicht	  verkämpfen.	  Ein	  Organismus	  im	  TI	  ist	  immobil,	  
aber	  zeigt	  Tachykardie,	  Vasokonstriktion,	  höchster	  Alarm	  
und	  bereit	  zu	  fliegen,	  wenn	  es	  noch	  geht.	  



Alles	  dient	  dazu,	  die	  eigene	  
Gegenaggression	  unter	  
Kontrolle	  zu	  bekommen,	  um	  so	  
die	  Chancen	  zu	  überleben	  zu	  
erhöhen!	  



Zurück	  zur	  Bindungstheorie!





• Verfolgerteile	  übernehmen	  die	  Strategie	  des	  
äußeren	  Täters,	  um	  innerlich	  alle	  Eigen-‐
ständigkeit	  zu	  unterdrücken	  –	  wie	  in	  to.	  Imo.	  

• 	  Ihr	  Ziel:	  weiteren	  Schaden	  durch	  die	  äußeren	  
Täter	  von	  der	  Persönlichkeit	  abwenden	  

• Nach	  innen	  unterdrücken	  sie	  die	  Gegenwehr	  
wütender	  Teile,	  nach	  außen	  zeigen	  sie	  sich	  
machtvoll	  wie	  der	  Täter	  

• Diese	  zuerst	  überlebenswichtige	  Funktion	  
generalisiert	  im	  weiter	  Leben	  u.	  wird	  gebahnt



„Das	  Teil	  muss	  sich	  merken,	  wie	  man	  sein	  
muss	  und	  was	  man	  tun	  muss,	  um	  zu	  
überleben“	  E.	  Nijenhuis	  2013	  
!

Ab	  da	  scheint	  es	  nur	  noch	  ums	  Überleben	  zu	  
gehen.	  Das	  täterimitierender	  Teil	  ist	  ein	  
Kontrollfreak,	  für	  den	  in	  der	  Gegenwart	  
ständig	  Notfall-‐Vergangenheit	  ist



Alles	  dient	  dazu,	  die	  eigene	  
Gegenaggression	  unter	  
Kontrolle	  zu	  bekommen,	  um	  so	  
die	  Chancen	  zu	  überleben	  zu	  
erhöhen!	  



Dr.	  Jochen	  Peichl/InHAT-‐Nürnberg

Zusammenfassung
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Das	  sog.	  Täterintrojekt...

...ist	  ein	  erworbenes	  Muster	  für	  eine	  ausweglose	  
Situation.	  Es	  ist	  eine	  Bewältigungsstrategie	  auf	  
dem	  Boden	  eines	  angeborenen,	  automatisierten	  
Notfallprogramm	  in	  der	  Phase	  der	  tonischen	  
Immobilisierung	  (Unterdrückung	  der	  Gegen-‐
aggression)	  und	  wird,	  wenn	  sie	  gelingt	  (und	  
scheinbar	  Retraumatisierung	  verhindert),	  vom	  
dopaminergen	  System	  massiv	  verstärkt



Institut	  für	  Hypno-‐analytische	  Teiletherapie/
Nürnberg

Weitere	  Informationen:	  
!
Homepage:	  www.Jochen-‐Peichl.de	  
!
	   	   www.teiletherapie.de	  
!
!
Email:	  kontakt@teiletherapie.de	  
!
!
!
!

Institut	  für	  Hypno-‐analytische	  Teilearbeit	  
und	  Ego-‐State-‐Therapie

http://www.jochen-peichl.de/
http://www.teiletherapie.de/

