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Vorwarnung!
Eine Warnung und ein paar Enttäuschungen

• Textmasterformat bearbeiten
• Zweite Ebene

• Dritte Ebene
• Vierte Ebene

• Fünfte Ebene

Analytical 
philosopher

Continental 
philosopher

2



Biographisches
1901 – 1981: Lebenslang praktizierender Psychotherapeut

• Medizinische Promotion über Neurosen 1932
• Ecolé Normale Superieure ab 1964
• Der vertriebene Analytiker: SPP – SFP – AFP – EFP
• Einfluss auf: Foucault, Sartre, Camus, Derrida, 

Deleuze
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Geschichte: Freud

• Geist ist keine reine Rechenmaschine (einer der 
ersten Zeichentheoretiker)

• Mensch als lebender Mangel (Psychoanalyse spricht 
bei bestimmten Formen von kulturell gemachtem 
Mangel von Kastration)

• Traum als Zugang zum Unterbewusstsein
• Die drei narzisstischen Kränkungen: Kopernikus, 

Darwin, Freud

4



Psychoanalyse
“Zurück zu Freud“  (Zurück zur Sprache und zum Text )- Freud vs. Lacan

Freud

Biologische Fundierung: 
geschlossene Struktur
Primär: Ich-Es-ÜberIch & 
Antagonität von Eros und 
Thanatos
Realität ist gegeben und nicht 
konstituiert

Lacan

Intersubjektiv-sprachliche 
Fundierung: Offene Struktur (Proto-

Poststrukturalismus)
Symbolische Ordnung der Sprache: 

sub-jectum = Unterworfenes
Primär: Triade Imaginäres-

Symbolisches-Reales
Psychosen, etc. sind Haltungen 

gegenüber der konstituierten 
Realität. PA dient dem Lösen von 

Blockaden

DNA vs. BLA!
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Grundlagen: 
Saussure 1

• Sprache besteht aus Zeichen
       Als Zeichen wird die Einheit von Signifikat (Bezeichnetes) und Signifikant        
(Bezeichnendes) verstanden

• Die Zuordnung der Zeichen ist arbiträr
Siehe: die vielen verschiedenen Sprachen, sowie die Wandlung von Bedeutungen 

von Begriffen über die Zeit hinweg (Diachronizität)

• Signifikanten stehen untereinander auch im 
Zusammenhang und bilden ein Netz und Differenzen

Siehe: Wörterbuch &  „Warum sollte ein und dieselbe Bedeutung sich identisch 
in zwei verschiedenen Wörtern spiegeln“ Erst die Gesamtheit der Sprache gibt den 
Signifikanten Bedeutung, das Element allein ist leer und ohne Substanz und kann nur 
in seiner Differentialität verstanden werden
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Grundlagen: 
Saussure 2

• Unterscheidung langue vs. parole
Regelsystem der Sprache vs. die Gesamtheit der getätigten 

Aussagen/Sprechakte

• Die Zuordnung zu Lauten ist ebenfalls arbiträr
Laute als formale Elemente der Sprache, inhaltlich hingegen sind die 

semantischen Elemente ( Bedeutungen)

• Zeichen als Struktur: Strukturalismus
Verbindung von Lautbild und Signifikat (Bezeichnetem/Bedeutung) Primat des 

Sprechens für die Sprache (schon bei Aristoteles: Schrift ist dem Sprechen 
nachgeordnet)
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Sprache bei Lacan
Lacan vs. Saussure

• Nicht das Signifikat, sondern der Signifikant ist 
primär. 

Signifikate ergeben erst Sinn, wenn sie in das Netz der Signifikanten eingeordnet 
werden.

• Mensch ist in das Ordnungssystem Sprache 
geworfen. 

Mit dem Spiegelstadium tritt das Kind in die symbolische Ordnung ein: Sprache 
konstituiert das Subjekt
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Grundkategorien bei Lacan
bei Weitem nicht vollständig!

• Namen-des-Vaters & Funktion der Mutter
Bringt Ordnung vs. bringt Befriedigung

• Phallus & symbolische Kastration
Das, was Begehren erzeugt + Trennung des Kindes vom Phallus und der Mutter 

im Spiegelstadium. Verlust des Ur-Objekts und Entstehen des Begehrens, (wieder) 
eine Einheit mit dem Objekt des Begehrens zu bilden. Damit passiert die 
ursprüngliche Erfahrung eines grundsätzlichen Mangels

• Gespaltenes Subjekt, Mangel und Gesetz
Die symbolische Ordnung ist nie vollständig, das Subjekt begreift sich immer als 

Mangel, da es das Imaginäre niemals voll mit dem Symbolischen vereinigen kann. 
Der Große Andere ist der Ort an dem das Ich spricht.
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Das Unbewusste
Lacan vs. Freud

„Das Unbewusste ist strukturiert wie eine Sprache.“

• Das Unbewusste als Ort der unterdrückten Signifikanten folgt 
einer eigenen Grammatik und Logik

• Unbewusstes ist nicht „Reservat der wilden Triebe, sondern der 
Ort, wo sich die traumatische Wahrheit äußert“ (Zizek)

• „Wo es war, soll ich sein“ (Lacan) vs. „Sieg über das Es“ (Freud) = 
„Ich muss es wagen, mich dem Ort meiner Wahrheit zu nähern“ 
=Programm der Psychoanalyse!
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Schubkarren
oder: wie funktioniert das Unbewusste

„Erinnern Sie sich an die alte Geschichte von einem Arbeiter, der 
des Diebstahls verdächtig wurde. Jeden Abend, wenn er die 
Fabrik verließ, wurde die Schubkarre, die er vor sich herschob 
sorgfältig untersucht, aber die Wachen konnten nichts finden, 
sie war immer leer. Schließlich fanden sie den Trick heraus: Der 
Arbeiter stahl die Schubkarren selbst. […] Man sollte nie 
vergessen, im Inhalt des Kommunikationsakts den Akt selbst zu 
berücksichtigen […] Das ist das erste, was man bei der Art, wie 
das Unbewusste funktioniert, bedenken muß: Es ist nicht in der 
Schubkarre versteckt, es ist die Schubkarre selbst.“ (Zizek, S.34) 
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Unterwegs zum Begehren

Sie verlassen nun Freud
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Trieb- bzw. Wunschfeld
Unterteilung des Mangels in Bedürfnis, Anspruch & Begehren

1. Bedürfnis somatisch und setzt subjektives Erleben nicht notwendig voraus. 
Zielt auf Objekt ab: Mutter befriedigt das Bedürfnis des Säuglings nach Nahrung

2. Anspruch nicht somatisch. zielt auf Liebe

3. Begehren nicht somatisch, sondern bildet erst die Einheit des Subjekts. Ist 
unerfüllbar und kann von keinem Objekt befriedigt werden

„Das Begehren ist das Begehren des Anderen.“
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1953: Lacansche Triade
die drei Register: Imaginäres, Symbolisches, Reales

• Imaginäres bildhafter Teil des Bewusstseins. Dazu gehören das Selbstbild des 
Subjekts und das Spiegelstadium sowie Identifikation und Narzissmus

• Symbolisches Der Bereich des Psychischen, der organisiert ist, wie eine 
Sprache. Die Ordnung des Symbolischen (Ordnung von Signifikaten und Signifikanten) 
wird durch den großen Anderen bzw. den Namen des Vaters garantiert. Durch diese 
Ordnung konstituiert sich die individuelle Realität des Subjekts und das soziale 
Miteinander wird durch Beschränkung des Imaginären in der symbolischen Ordnung 
minimal erträglich gemacht.

• Reales. Weder imaginär, noch symbolisch, sondern der nicht integrierbare Rest, 
der in der symbolischen Ordnung keinen Ort hat. Ähnlich dem Imaginären kann das 
reale aufgrund seiner eigenen Existenz verstörend und traumatisierend wirken. Es ist 
unsagbar, unfassbar, unkontrollierbar und unvorstellbar.

 Jedes Ding kann in die drei Register eingeordnet sein.

14



Ideologie ist überall
oder: warum ich nicht auf englische Toiletten gehe

„die drei grundlegenden Typen des Toiletten-Design in der westlichen Welt bilden eine Art 
exkrementellen Kontrapunkt zu Lévi-Strauss Dreieck des Kochens (roh-gesotten-gekocht). 
(1.) Die traditionelle deutsche Toilette hat ihren Abfluß, in dem der Kot nach dem Spülen 
verschwindet, vorne, so daß er zunächst offen für uns ausliegt, damit wir an ihm riechen 
und ihn auf Spuren von Krankheiten untersuchen können. (2.) Die typische französische 
Toilette hat ihren Abfluss weit hinten, so daß der Kot so schnell wie möglich verschwindet. 
(3.) Die amerikanische Toilette stellt schließlich eine Art Synthese dar […] das 
Toilettenbecken ist voller Wasser, so daß der Kot darin frei herumschwimmt, sichtbar aber 
nicht zu inspizieren. Kein Wunder, das Erica Jong […] die Behauptung aufstellt, daß die 
deutschen Toiletten der Schlüssel zum Schrecken des Dritten Reichs seien.“
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videmur ergo sum 
Entfremdung im Spiegelstadium: von Narziss und großen wie kleinen Anderen

Existenz !
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Spiegelstadium 1
6-18 Lebensmonat

• Jubilatorische Reaktion des Subjekt-Werdens
Einheit durch Bild im Spiegel, das auch von anderen Subjekten gesehen wird 

(Anwesenheit eines Dritten im Spiegel ist Voraussetzung)

• Primärer Narzissmus & Ideal-Ich: Vorstellung von 
Ganzheit und Vollkommenheit
Das Versprechen nach Ganzheit ist asymptotisch und kann nie eingelöst 

werden (‚moi‘ und sekundäre Identifikation)

• Ur-Subjekt entsteht im Medium des Imaginären
durch sprachliche Unterstützung wird neben dem imaginären Anderen 

auch das symbolische Andere eingeführt = Triangulierung. Primäre Identifikation 
(„Wer ist eigentlich Ich?“)
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Spiegelstadium 2
6-18 Lebensmonat

• Nachträgliches Phantasma des zerstückelten Körpers/ 
Auflösung des Körperzusammenhalts

Der Körper als begrenzte und totale Form tritt erst hier in das Denken ein

• Das Kind ist immer auch Projektionsfläche der 
anderen, die in seinem Namen argumentieren

Dies begreift es aber wohl erst mit Eintritt in die Sprache

• Lacan & die Philosophie: Die Frage nach dem 
Einheitsprinzip erstmals für das Subjekt gestellt.

Vorher bei Leibniz, Spinoza, Heidegger, etc. für das Objekt gestellt
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Das Begehren
Die psychologische Vertragssituation des „Ich“-Seins

• Die Selbstvergewisserung passiert in drei Instanzen: 
– Dem Spiegel (Narzissmus)
– Dem großen Anderen (Fundamentalismus)
– Der Kommunikation mit den kleinen anderen (Normalität)

• „Die Nicht-Genarrten irren“ (das, was der Zyniker verfehlt) die 
Lücke zwischen symbolischer und psychischer 
Identität („fake it, until you make it“) ist die symbolische 
Kastration mit dem Phallus als ihrem Signifikanten. 
Sie bezeichnet die niemals erreichbare 
Vollständigkeit des Selbst.

19



Das Dilemma des Subjekts
„das Begehren des Menschen ist das Begehren des Anderen.“

• Begehren, was der große Andere begehrt
• Begehren, von anderen begehrt zu werden 

wissen, was der andere an mir begehrt

• Den Anderen begehren vs. „es gibt keine 
Geschlechtsbeziehung“

„… die Inkonsistenz unseres Begehrens voll und ganz zu akzeptieren, voll und 
ganz zu akzeptieren, daß es das Begehren selbst ist, das seine eigene 
Befreiung sabotiert, ist die bittere Lektion von Lacan […] dem Patienten 
bewusst zu machen, daß es keine Garantie für das eigene Begehren im 
großen Anderen gibt.“ (Zizek)
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Die Anderen
mit wem rede ich eigentlich (im Selbstgespräch und beim Smalltalk)  
oder warum kommt jeder Brief an?

Großer Anderer

Gibt dem Subjekt seine Existenz in 
Formen wie Religion, Ideologie, etc. 
ist „Substanz der Individuen“
Ursprung der Regeln, die Angst, wie 
auch Lust an der Übertretung bringen
Die klassische Form des Großen 
Anderen ist Gott
Ist virtuell, wird unterstellt 
Der „Herrensignifikant“ (Bezugspunkt, 
äußerster Bedeutungshorizont)

Kleiner anderer

Ein anderes 
Subjekt/Individuum

Kann mein Begehren 
anstacheln

Gibt mir mein Begehren
Entspricht dem imaginären 

Ideal-Ich, das idealisierte 
Spiegelbild meiner Selbst. 

(dagegen ist das Ichideal 
symbolisch, der Große Andere)
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Objekt klein a
verortet im Imaginären

„Das Subjekt ist seitdem unvollständig, weshalb es stets danach begehrt, 
vollständig zu werden und seinen Mangel, seine Lücke im Subjekt durch 
Objekte aufzufüllen. Ein solches Objekt, genannt Objekt klein a, fungiert als 
Antrieb und Auslöser der Handlungen des Subjekts und insofern als äußerer 
„Grund des Begehrens“. Aber der Mangel ist letztlich nicht aufhebbar, das 
Objekt bleibt unerreichbar und ist ein „immer schon verlorengegangenes“ 
Objekt, ein unerreichbares „Ding“.

Das Objekt klein a setzt Lacan in seinem              späteren Schriften 
in die Mitte des      boromäischen Knotens aus        
 Imaginärem, Symbolischem und Realen.
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Phantasie als Ausweg
eine zweideutige Angelegenheit

• Versuch, eine Identität zu bilden
Weder objektiv noch subjektiv. 

• Phantasie als Schirm vor dem traumatisierenden Realen.
Für Lacan sind wir wach noch mehr im Bann der Phantasie als im Traum

• Phantasie auf elementarster Ebene dem Subjekt 
unzugänglich(Kern des Unbewussten bei Freud)

kann nicht symbolisch angeeignet werden, da Gefahr der Selbstauslöschung. 
(Aphanasis) Dadurch wird das Subjekt leer.  (Freud: Ur-Phantasie kann niemals 
subjektiviert werden und muss unterdrückt werden, um zu funktionieren)

• Weil das Subjekt sich diesen Kern seiner Phantasie nicht 
aneignen kann, ist es ein geteiltes Subjekt
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Kritische Anmerkungen

• Lacan geht nur von einer einzigen Ordnung für das 
Subjekt aus

• Irreduzibilität von Bild und Symbol. Reales?
• Autonomes Subjekt, wo bist du?
• Nicht in allen Therapien geht es um Anerkennung 

und Begehren, wie Lacan es zu postulieren scheint
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Quellen

• https://skriptenforum.net/w/images/e/ee/Fragenausarbeitung.pdf
 

• http://www.kritische-ausgabe.de/hefte/stadt/stadtkarakassi.pdf
• http://www.uni-koeln.de/hf/konstrukt/reich_works/buecher/ordnung/band1/II.3.5.pdf
• Slavoj Zizek: Lacan. 2008 Fischer Verlag
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Bedeutung für die Klinische Psychologie
Mal was anderes als Dopamin und Konditionierung

• Melancholie: Verlust des Begehrens nach dem 
ehemals begehrten Objekt, welches noch da ist. 
Enttäuschung von allen empirischen Objekten.

• Der Perverse verlagert die Spaltung auf die anderen. 
Er lässt keinen Raum mehr für symbolische 
Vermittelung und verfehlt die Wahrheit in der Lüge 
selbst.

• Soziopath: unempfänglich für die performative 
Dimension von Sprache (konsequenter Utilitarist)
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