
lmp://pmblempuLm/ Ilpodimm cyfncmi nclxnmrli. 2015. Bm|ycx29

YAK 1 59.964: 1 59.923
O.M. Polianychko

pony2006@ua.fm

Funkrionelle Aspekre den psychischeu
Widenspieqeluuq iN den Sichrweise den

TiEf£Npsyc|1oloqisc|1EN ERkENNTNis

Polianychko O.M. Functional aspects of mental reflection from the perspective of

deep-psychological cognition / O.M. Polianychko // Problems of Modern Psychology
Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University,
G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science
of Ukraine / scientific editing by S.D. Maksymenko, L.A. Onufriieva. - Issue 29. -
Kamianets-Podilskyi : Aksioma, 2015. - P 519-528.

Ilomnmlnco 0. M. Cllynlcuionanbui acnewrn ncnxiquoro Bi,u;o6pao|ceHHa
B palcypci rJm6mxuo-ncnxonorilmoro nisx-nam-xa. Ba cnoim aMic'roM ncnxixa e
cy6’e1<'rnB1mM ni11o6pameHHaM O6’€K.TI/IBHOYpeanbaocri. Mn cnnpac-:Moca Ha
'rnepgxceuua axagemixa T.C. Hueruco, sriguo a mmm O6,€ICTHBHi.CTl-.»LLCTCP'

Minalrr cy6’e1c'rI»IBHoc'ri ucuxircu anaxogumbca y cqxepi HecBi,zLoMoI'o. Hcnxiu-
H6 Bigoépaxcenna e i,qeaJn>H1»1M i Bonaoqac cy6’e1cT1»1BHuM, Bnacrnnnm _:mme
,uauolvly cy6’€1cTyi3&JI€9I<'.I/ITLBin; Buywpimuboi npnamu CHDI/II7IHfITTH. 3riAHo
ncnxognuamiunoi Teopii, 6ea crnopeuna ymoa mm cnoxrraunoi, Mnmoninb-
Hoi a1c'mBHoc'ri cy6’ewra mn61»1HHe uisuamm Bip;o6pa>rcyBam>Hoi cbynrmii
ncnxiimoro BBJKKO 3,ui17xcHm‘1»1. Y npoueci FII!/161/IHHOFO nianauun apxirnniq-
Hi CPIMBOJIPI cnpnmorb Hinemonaumo B o6pasi npornpiq 'ra arvrarouismia,
mo ronopnwb npo npnqewnicu apxernny go Buyrpimnsoi Bnopagxosauocri
ncnxixn.

A1vryaJ1L1~m17x am' ncnxilmoro aHaxo,1u»1'r1>ca B vrormi nepe'rm1y» ropn-
30H'l'aJIi (6aancH1»u`f1 saxncw) i Bep'mxa_ni (cu'rya'r1»xBHmP'1 :saxnc'r), mo Bmvrarae
poaxpuvra aMic'ry B pgianoriquiifx Bsaemogii a cy6’e1<'roM, a Me'ro1o nemapxca-
11iicBi,zxoMnx i Hecnigomnx acnervris. Ha1`71Ba:1c.rn»1Biu1o1o npo6neMo1o npoqae-
cioHa.niaMy FJII/I6IfIHHO ncnxonora e Bminna iixmonipnicuoro upomoaynanna
iH1mBi,z1ya.r1LHnx 0C06JII¢IBOCT€fI Bnywpincuxiixunx B3aeMoaB’a31<iB, B ‘IOMY

H8386 }1OHOMOI‘Y apxe'r1»m, B iftoro 3Jm'r'ri 3 MexaHi3MaM1»1 cnMBoJIi3a11ii. Bi-
ayaniaania 3Mic'riB ncnxirm CTBOpI0€Jmme nepenymosn mm Ti nianauua.
Carvronpeaeuranr (mamonorc, J1inJ1eHHa) Ha6yBae poni nocepegnmca Mixc so-
Bnimnim cnocwepeaxynaxmm Bi;1o6pameHHaM ncuxixn i BHy'rpi1nHiM fi amic-
'roM. Bin HB a,ua'rHm`7x Bi,u;1cp1»1'ro nepegasana J1a'reH'rHi cmncma ninicx-roi nen-
xircn. Meraqyopnqno-cumnoniaunii caMoupe3eH'rau'r cenexnionye J1a'reH'rHi
cJ1i,u;1»x BI/I'I`iCH€HHH B ix gominanrno-emornnnnx npomacroaunax. Crcasane
aarovrpxoe npo6J1eMy niauauan r.1m6m-Innx acnewrin ncnxifmoro Bi,u;o6pa-
:Kenna 06’€KTI'IBHOiBuywpimnboi i aonuimnboi peam>Hoc'ri 'ra Heo6xi,mHic'r;.
nianoriquoi Baaemogii ncnxonora 3 PGCIIOHJIBHTOM.
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Kmouoni cnosa: ncnxiqne Bigo6pa>xeHHa, r.un6nHHo-ncnxonoriqne

nianamm, o6’e1c'rmsHa peansnicrs, ncnxonoriqnnii aaxncfr, nianoriqna Baa-
emogia.

O.H. Honanwnco. <DymcunonaJu.nue acnercrsl ncnxmrecuoro orpa-
ncerma n paxcypce rJxy61»muo-ncnxonormxeclcoro noauamm. 1`Io cnoemy co-
pgepxcanmo ncnxmca s1BJme'rca CY6'I~»€KTIfIBHbIMo'rpa>xeHneM 06'I>€K'l‘I»IBHO]7I
peanbaocrn. Mm onnpaelvica HR yrnepxcnenne axagiemmca T. C. Hnen-
xco, comacno x<o'ropoMy 06'L€KTHBHOCTb nerepmunarrr cy6'nem~maHoc'rn
ncnxmcn Haxoirwrca B cqaepe GGCCOSHHTGJILHOFO. I`Jry6nHHoe nosnarme
Seccoanarenbnux acnewron ncnxmm npennonaraer nepomrnocmoe uporno-anponanne n 1coH're1<c'moe noanazme, ocymecrimaemoe ncuxonoroivi B npo-
necce BaanMo,ue1`&c'rBna c pecnonigeirrom. Ho csoeiviy conepmannio ncuxmcaannaerca Cy6'beKTHBHLIM ompaxcennem o6'Le1c'mBHoi'1 pea.m»Hoc'ru. Hcnxu-
rxecxoe orpaxcenne I¢I1I€8.JII>H0 (npegcranneno o6paaoM) H onnospemenno
CY6'I>6KT[»IBHO, cBox`7xc'rBeHHo Jmmb nauuomy cy6'r»e1c'ry PI aanncwr o'r BHy'rpeH-
Heir upuamm Bocnpusrrna. Bea o6pa:moro Marepnana H cosnanna ycnonnifxAna CIIOHTHHHOIVI, Henpousnonbnoxi a1<'mBHoc'm cy5'bex'ra rny6m1Hoe no-ananne o1'pa>1ca'reJn>ao1`& qaymcnnn ncuxrmecrcoro, comacuo ncnxomfmamn-
riecrcoii Teopma, 'rpyzmo ocymecrnumo. B npouecce r‘J1y6nHHoro noauamfm
apxwrenuqecxue cnmsonu cnoco6c'rByro'r rmnemfrponanmo B o6paae npo-Tunocronnnix H arrraronnamon, frro noxasmnaer HPHHBCTHOCTL apxewma icBnyrpenneli ynopaqoqeunocrn ncnxmm.

Arc'1'yam»m»11>i am' ncnxrmecxoro ncerna mvzeem Bmpamenue B vrorucenepeceriennm ropnaoH'ra.1m (6aancHo17r aamrrrm) n Bepmxmxn (CPI’l’y&'I'HB'
HOIVI aammu), ‘rro 'rpe6ye'r pacxpurlm conepaxanna B pmanorwmecxom Baa-nmoneiicwnnn c cy6'1,ex'roM, B nensxx izemaprcnposamm cosnarenbnux H
6eccoar1a'rem>HLIx acnervron. BaoxHe1'71me171 1Ipo6J1eMo171 rrpoqieccnonamxama
rJ1y6mmo opnenmuponanuoro ncnxonora aanaerca yivienue Bepomnocmoro
npomoanponanua nnnunngyanbnux 0C06€HHOCT6I'7IBnywpnncnxmecxnx Baa-nmocnaaeii. Crcaaannoe o6oc'1~pae'r ]Ip06JI6My noananna I‘JIY6I/I!-IHI>IX acnervros
ncnxxmeclcoro owpaxceunn o6'be1<'mnHo1`f1 BHy'rpeHHe1P‘1 14 Bnemneii peam>Hoc'm.

KHIOWCBMB CJIOBHZ HCPIXPIYICCKOE OTpa9K€HP[€,I‘JIy6I/IHHO'l`ICI¢IXOJIOI‘IfI‘-ISC'
xoe noanarme, o6'1>e1<'rx»1sHaa pea.v1u1oc'rx>, ncnxonoruqecicasz samwra, ima-.nornuecrcoe Bsanmoneiicwnne.

Problemstellung. Die Tiefenpsychologie ist auf das Verstiindnis
des Psychischen in dessen Ganzheit (Bewusstes - Unbewusstes) ori-entiert, was die Perspektiven zur Realisierung der psychodynami-
schen und phéinomenologischen Anséitze im diagnostischen Korrek-tionsverfahren iiffnet, das auf der Analyse des psychischen Inhaltsberuht. Die Aktivitiitsantriebe der Persiinlichkeit (durch bestimmteAufgaben) im Zuge der Psychokorrektion setzen das Spontaneitéits-niveau der AuBerung von verschiedenen Sichtweisen der Psyche inderen kontinuierlichen Ordentlichkeit auf der Tiefenebene nichtherab. Ein psychodynamischer Ansatz beruht auf der Initiierung
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der Spontanaktivitéit des Subjekts, die die Selbstdarstellung der
Psyche in den materialisierten Formen fordert. Als Motivations-
beweis des Probanden zur derartigen Erkenntnis dient seine Spon-
tanaktivitiit. Das Gesagte verschéirft das Erkenntnisproblem von
tiefgreifenden Aspekten der psychischen Widerspiegelung der ob-

jektiven inneren und iiuBeren Realitét. Die Aktualitiit des Problems
erkléirt sich mit der Abwesenheit in wissenschaftlich-theoretischen,
methodologischen und praktischen Aspekten der Préisentation von
Ergebnissen der tiefgreifenden Psychenerkenntnis bei deren Fiihig-
keit der Wirklichkeitswiderspiegelung. In diesem Zusammenhang
verschéirft sich das Problem der Mittelbarkeit der Erfahrung des

Subjekts mit archetypischen Symbolen verschéirft.
Analyse der letzten Untersuchungen und Publikationen. Es ist

ganz wichtig zu bemerken, dass das Verstéindnis der Widerspiege-
lungsfunktion der Psyche in deren Ganzheit (Bewusstes - Unbewus-
stes) aus dem Untersuchungsstandpunkt von der Erschlielliung der
funktionellen Besonderheiten des Psychischen in dessen Subjekti-
vitéit abhiingt. Wir sind eins mit C.G. Carus, dass eder Schliissel zur
Erkenntnis vom Wesen des bewussten Seelenlebens in der Region
des Unbewusstseins liegt, auch mit C. Jung, dass die Wahrheit ein-
nerhalb der Grenzen des Bewusstseins niemals geschlossen ist, sie
auch die unendlichen Weiten des Unbewusstseins umfasste [6].

Seinem Inhalt nach ist die Psyche eine subjektive Widerspie-
gelung der objektiven Realitéit. <<Die Widerspiegelung ist eine
Wechselwirkung, bei der die einen Erscheinungen mit eigenen Ein-
wirkungen in anderen vorgestellt oder widergespiegelt sinde _ Eine
psychische Widerspiegelung ideell (durch die Gestalt vorgestellt)
und gleichzeitig subjektiv ist eigen nur diesem Subjekt und héingt

vom inneren Wahrnehmungsprisma ab. Alle Genesestufen nach
A.N. Leontjev werden mit sinnlicher Beziehung begleitet: vom
emotionellen Gefiihlston bis zur Bildung von <<gegenstiindlichen
Gefiihlena. Durch das Wissensmoment im <<Bewusstsein<< wird eine
Umweltbeziehung betont, die in der Psyche widerspiegelt wird. Die
Subjektivitéit des Psychischen kann durch die Abweichung von der
Realitéit auf psychoanalytischem Wege ermittelt werden.

Gémiili der Hypothese vom Akademiker der Nationalakademie
der piidagogischen Wissenschaften der Ukraine T.S. Yatsenko ist
ein Subjektivismus der psychischen Widerspiegelung mit eobjekti-
ver (ideeller) Realitiit der Gesetze vom Funktionieren des Unbewus-
sten<< bedingt [1]. Die Individualisation des Subjektivismus priigt
sich beim Archetypus aus, der die allgemeinen Gesetze vom Funk-
tionieren des Psychischen befolgt.
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Als Untersuchungsziel ist eine Erkenntnis der latenten Psy-
chenebenen, eine Kommunikationsstorung zwischen den Unter-
strukturen des Psychischen.

Als Untersuchungsaufgabe ist eine ErschlieBung der Teilnah-
me von Mechanismen des psychologischen Schutzes an dem Prozess,
der die Verzerrungen in der psychischen Widerspiegelung objekti-
ver Realitat zuliisst.

Darlegung des Grundmaterials. Das Problem der Objektivitéit
bleibt in der wissenschaftlichen Erkenntnis aktuell insbesondere
bei psychoanalytischen und tiefenpsychologischen Anséitzen in Zu-
sammenhang mit der Besonderheit des Untersuchungsgegenstan-
des: ganzheitliche Psyche in deren bewussten und unbewussten
iiulierungen. Die modernen im Format des psychodynamischen
Paradigmas (T.S. Yatsenko) durchgefiihrten Untersuchungen
offneten die Perspektiven zur Erkenntnis des Psychischen in des-
sen Ganzheit unter Anwendung von visualisierbar-metaphorischen
Mitteln wie Bilder, Steine, Teigmodellieren zur Selbstdarstellung
der Spielzeuge und sonstiger gegenstéindlichen Modelle.

Es wird durch psychodynamische Theorie vorausgesetzt, dass
die Visualisierung des Materials die Mechanismen der Synthesie-
rung, Auslese, Selektion nach dessen Bedeutung, Abstraktion von
der Handlungskonkretheit aktualisiert, was in die Erkenntnis des-
sen Bedeutungsbelastung bringt. Die Dominanz der energetischen
Herde, die in den materialisierten Mitteln vorliegt, iiffnet sowohl die
Perspektiven der wissenschaftlichen Untersuchungen als auch ist als
Beweisbasis fiir den Analysanden zur Aufnahme von diagnostischen
Ergebnissen und deren Korrekturanwendung. Dies erlaubt sich dem
Subjekt von eigenem Material zu iiberzeugen, das mit seiner spon-
tanen und unwillkiirlichen Aktivitiit in den Prioritéiten der inneren
Triebkraft produziert wird und mit dem Verhaltensmuster bestimmt
sind, was in konkreter (alltiiglicher) Situation aktuell sein kann, was
sich als ZweckmiiBigkeit oder professionelles Interesse maskiert.

In der Phase der Katalysierung des Tiefenerkenntnisprozes-
ses bringen archetypische Symbole zur Integration der Widersprii-
che, zur Angleichung in Gestalt der Widerspriiche und Gegensiitze.
Die Anziehungskraft der archetypischen Gestalt fiirs Bewusstsein
iiuBert sich in deren dynamischen Aspekt. Aus diesem Grund ist eine
Tiefenerkenntnis ohne Gestaltmaterial und Erzeugung der Bedin-
gungen fiir spontane und unwillkiirliche Aktivitéit des Subjekts ge-
méiB der psychodynamischen Theorie schwer realisierbar.

Auf diese Weise wirkt der Archetypus sowohl auf die Prozes-
se des bewussten als auch unbewussten Psychenbereichs wéihrend
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dessen unwillkiirlichen Priisentation ein. Der Archetypus ist nicht
nur ein Produkt der individuellen Erfahrung, sondern ist er latent,
unbewusst und universell. In den Archetypen sieht C. Jung die An-
schauungs-, Wahrnehmungs- und Erkenntnisformen, die als deter-
minierende Bedingung aller psychischen Prozesse unvermeidlich
und apriorisch sind.

Als fiihrende Komponente in energetischer Initiierung jedes
Verhaltensakts ist eine Motivation, die eine bestimmte Affektbeto-
nung hat. Eine dominierende Motivation kiindigt sich indirekt und
maskiert bei der spontanen Aktivitéit des Subjekts an. Die ¢Nicht-
aufteilunge des Bewussten und Unbewussten im Prozess der Vi-
sualisierung wird in den bildlich-symbolischen Formen durch den
Archetypus bleiben. Der Letzte verfiigt uber vorpranatale Informa-
tion und Féihigkeit zur Integration mit den Symbolisierungsmecha-
nismen wie Andeutung, Eindickung, Verschiebung, Lokalisierung
und sonstige, auch iiber das System des psychologischen Schutzes in
dessen basalen und peripherischen Formen.

Die psychische Widerspiegelung der objektiven Realitat, die
die Verzerrungen zuléisst, zeigt eine Teilnahme an diesem Prozess
der Mechanismen des psychologischen Schutzes. Laut S. Freud be-
steht das Ziel des psychologischen Schutzes im Abbau des intrapsy-
chischen Konflikts (wie Spannung, Unruhe), der mit dem Wider-
spruch zwischen den instinktiven Impulsen des Unbewussten (Es)
und verinnerlichen Umweltanforderungen (Uber-Ich) als Ergebnis
der prosozialen Individumserziehung bedingt ist. S. Freud bin-
det den Schutz mit den Grundfunktionen der Psyche: Anpassung,
Ausgleichung und Regulation, d.h. ist der Schutz tatséichlich ein
Bestandteil des Prozesses von der psychischen Widerspiegelung in-
klusive Ergebniserwartung.

Im Aspekt des angezeigten Problems gewinnt besondere Bedeu-
tung eine psychodynamische Theorie und ein entsprechendes Ver-
fahren 'der aktiven sozial-psychologischen Erkenntnis, deren Er-
gebnisse das <<Mode11 der inneren Psychodynamike synthetisieren
[2; 4; 5]- -

Laut T.S. Yatsenko hat psychologischer Schutz einen #Dispo-
sitionscharakter und ist eine ganzheitliche Bildung, die sowohl die
Funktion des Bewusstseins als auch unbewusste Aspekte umfasste.
Nach der Einfiihrung des Begriffs <<Disposition<< wurde moglich
eine Erklérungz Determinante des psychologischen Schutzes, was
tief und systemumfassend erlaubt, die Struktur und innere Dispo-
sition des Subjekts an <<Schutzverhalten<< zu untersuchen. <<Die Dis-

position des psychologischen Schutzes hiingt von vorangegangenef
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Erfahrung des Subjekts ab und hat eine komplizierte hierarchisier-
te Struktur, indem sie auf den emotiven verhaltensmiiliigen und ko-
gnitiven Ebenen funktioniert¢ [3, S. 155].

In der Psychologie wird eine kognitive Ebene des Psychischen
den Funktionen des bewussten Bereichs zugeordnet. In der psycho-
dynamischen Theorie (T.S. Yatsenko) wurde eine Hypothese aufge-
stellt, die eine Teilnahme der kognitiven Sichtweise an unbewus-
stem Bereich in dem spezifisch-assymetrischen Sinne voraussetzt,
was auf die diametral entgegengesetzte Gerichtetheit der Energie
entsprechend der Logik des Unbewussten (eanderer Logike) im
Vergleich mit der Bewusstseinlogik hinweist. In der prosozialen
Sichtweise ist eine kognitive Ebene mit Ich-Idealen und Normativ-
werten vorgegeben. Der aktuelle Akt des Psychischen zeigt sich
im ¢Schnittpunkt<< des Waagerechten (grundlegender Schutz) und
Senkrechten (situativer Schutz), was eine Erschliellung des Inhalts
in der dialogischen Wechselwirkung mit dem Subjekt zum Zweck
der Demarkierung von bewussten und unbewussten Aspekten ver-
langt. Semantische (sinnméiI3ige) Sichtweise von basalen Formen
des psychologischen Schutzes wird durch edipale Abhéingigkeit des
Subjekts vorgegeben, dessen Impulse in der impliziten Strukturie-
rung der Psyche dominant sind. Das <<Unerfahrenee nach eigener
latenter Logik wirkt auf die Gerichtetheit der Dynamik des unwill-
kiirlichen Verhaltens des Subjekts ein, indem es fiihrende Tenden-
zen im Verhalten des Subjekts dadurch heranbildet. Hierbei streben
energetische Prioritéten des <<Unerfahrenen¢ nach der Realisierung
iiber eine Basalform der Schiitze unter Bedingungen der Integrati-
on mit dem situativen Schutz, der hauptséichlich in dem prosozialen
Sinne mit der Bewahrung der Adaptionsorientierung des Subjekts
funktioniert.

Der grundlegende Schutz hat eine individuelle Erfahrung iiber
das ¢Unerfahrene¢ , d.h. verbirgt sich und verwandelt sich in die Be-
deutungslosigkeit der Handlungs- und Individualisierungskonkret-
heit, die jedem <=Schutzpas¢ zueignen ist. Auf die Vorbiihne tritt
eine Integration der emotiven Spuren als Resterscheinungen (Muh-
sal) des Menschen wiihrend seines ganzen Lebens. In diesen Prozes-
sen spielt eine wichtige Rolle die <<Dominante¢ (A.A. Uchtomskiy),
als Kraft, die féihig ist, ganze psychische Tiitigkeit des Menschen zu
verwalten.

Wir stiitzen uns auf die Behauptung vom Akademiker T.S.
Yatsenko, demgemiiI5 sich die Objektivitéit der Determinanten der
Psychensubjektivitéit im Bereich des Unbewussten findet. Die Ten-
denzen der Psyche sind frei von der Bewusstseinbeteiligung, und
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besitzen energetische Prioritéiten, die durch das ¢Unerfahrene¢
vorgegeben sind; sie sind abhiingig von den enach inneren Gesetzen
gebildeten latenten Prozessen, die immanent dem Psychischen mit
dem Stiitz auf die Dominierung der Restspannungen von emotiven
Verdréingungsherden zueignen sind¢ [4]. Auf diese Weise setzt die
Einwirkung des Archetypus auf den Prozess der psychischen Wi-
derspiegelung eine Tiefenanalyse des Verhaltensmaterials in seiner
Gesamtheit voraus, die erlaubt, eine Logik auf der Ebene des Be-

wusstseins und Unbewussten zu bestimmen.
Methodologische Grundsiitze der Psychokorrektionpraxis un-

ter Verwendung der visualisierten Préisentanten sind eine wichtige
Voraussetzung der Tiefenerkenntnis. Die Visualisierung der Psy-
cheninhalte erzeugt nur die Voraussetzungen zur Psychenerkennt-
nis. Die Préisentanten sind unféihig, latente Sinne der ganzheitli-
chen Psyche offen zu vermitteln, deshalb soll der Psychologe das
Instrumentarium zur Einfiihlung in die Grundursache des Tiefen-
wesens von den vom Subjekt erlebten Problemen meistern. Allein
der Préisentant bringt auf die Bildfliiche implizit eine vorgegebene
Méglichkeit der Individualitéit des Psychischen. Die Erschlieiiung
der inhaltlichen Belastung durch den Préisentanten héingt von der
Kompetenz des Psychologen ab, die Problemstellung zu kénnen, die
sich in innere Ordnung der Psyche vom Subjekt einordnet [7; 8]. Die
Universalitéit der Gesetze von der ideellen und materiellen Realitiit
bestimmt eine neue Sicht auf die Bedeutsamkeit des archetypischen
Wesens von der psychischen Widerspiegelung.

Zusammenfassung. Eine psychodynamische Theorie wurde
auf der Annahme gebaut, dass der Bereich des Bewussten und Un-
bewussten sowohl die Autonomie als auch die Wechselbeziehungen
hat. Ein wichtigstes Problem der Kompetenz des tief orientierten
Psychologen ist das Kiinnen der probabilistischen Voraussage von
individuellen Besonderheiten der intrapsychischen Wechselbe-
ziehunéen, worin der Archetypus eine Hilfe leistet, in seiner Ver-
schmelzung mit den Symbolisationsmechanismen. Die Perspekti-
ven der weiterfiihrenden Untersuchungen verlangen eine Suche
nach den Bindegliedern zwischen den Unterstrukturen der Psyche.
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O.M. Polianychko. Functional aspects of mental reflection from
the perspective of deep-psychological cognition. Basic meaning of psy-

chic is subjective reflection of objective reality. We rely on statement of
T.S.Yatsenko, according to which objectivity of determinants’ subjective-
ness of psyche belongs to sphere of the unconscious. Deep cognition of the
unconscious aspects of psychic assumes probabilistic prediction and contex-

tual cognition which is realized by psychologist in the process of interaction
with respondent. Psychic by its content is subjective reflection of objective
reality. Psychic reflection is ideal (represented as an image) and simulta-
neously subjective, inherent only to this given subject and depends on in-

ternal prism of perception. It is difficult achieve deep cognition of psychic
reflective function without figurative material and creation of conditions
for spontaneous, involuntary activity of the subject, according to psycho-
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dynamic theory. In the process of deep cognition archetypical symbols pro-mote leveling in the image of oppositions and antagonisms, which provesinvolvement of archetype to internal order of psychic. Actual psychic actalways has expression in the horizontal #cross point» (basic defense) andvertical (situational defense), which requires exposure of the content indialogic interaction with subject for purposes of demarking conscious andunconscious aspects. The most important professional problem of the psy-chologist is the ability of probabilistic forecasting of individual peculiari-ties of intrapsychic interconnections. Everything mentioned aggravate theproblem of cognition of psychic reflection deep aspects of objective internaland external reality.

Key words: psychic reflection, deep-psychological cognition, objectivereality, psychological defense, dialogical interaction.
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