
9.3 Gesprächspsychotherapie

Eric Leibing UND JÜrgen Hover

1 Einleitung 2 Geschichte

ln diesem Kapitel wird eine Übersicht über die historische und

die aktuelle Entwicklung der Gesprächspsychotherapie sowie

" über deren zentrale Konzepte, praktische Anwendung und Wirk-

samkeit gegeben.

Für die hohe Verbreitung und Akzeptanz der Gesprächspsycho-

therapie - besonders in den 70er und BOer Jahren des 20. Jahr-

hunderts - spielte ihre philosophische Grundorientierung mit

einem humanistisch geprägten positiven Menschenbild, das

dem Zeitgeist entsprach, eine wichtige Rolle. Der Mensch

wurde dabei als ursprünglich gutes, soziales und mitsich selbst

im Einklang stehendes Wesen gesehen, welches die Fähigkeit

besitzt, unter günstigen Entwicklungsbedingungen sich selbst,

seine Ängste und Konflikte zu verstehen und zu bewältigen. Ziel

der Gesprächspsychotherapie war es nun, günstige Bedingun-

gen innerhalb derTherapie zu schaffen, um die Entwicklung der

Person zu fördern und so die Störung zu beseitigen.

Die Gesprächspsychotherapie erlebte seit den 70er Jahren eine

asante Entwicklung und Verbreitung, und schon früh wurden

iüch empirische Wirksamkeitsnachweise vorgelegt {zur Über-

:icht vgl. Meyer et al., 1991; Grawe, 1992: Grawe et al., 1994). ln

len 90er Jahren fand dann eine theoretische Weiterentwicklung
~" tatt, die in Deutschland vor allem Rainer Sachse vorangetrie-

en hat (Sachse 1992, 1996, 2003).

lach längerer und kontroverser Diskussion wurde die

esprächspsychotherapie im September 2002 durch den ,,Wis-

enschaftlichen Beirat Psychotherapie" als wissenschaftlich

nerkannt eingestuft und den zuständigen Landesbehörden

: mpfohlen, die Gesprächspsychotherapie als Verfahren für die

' :dicftc Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten

· izulässen.

Die Gesprächspsychotherapie wurde Anfang der40erjahre des

20. Jahrhunderts von dem Psychologen Carl Ransom Rogers

(1902-1987) in den USA entwickelt(etwa Rogers 1983; vgl. Cohen,

1997) und in der Folge in der Bundesrepublik hauptsächlich

durch die Hamburger Psychologen Reinhard und Annemarie

Tausch adaptiert und verbreitet (Tausch, 1975; Tausch und

Tausch, 1979).

I Merke: Die Gesprächspsychotherapie wurde seit den 40er

" Jahren von dem Psychologen C.R. Rogers entwickelt.

Rogers' wesentliche Erfahrung aus seiner langjährigen Tätigkeit
war, dass direktives und autoritäres Verhalten nur oberflächli-
che bzw. kurz dauernde therapeutische Effekte hat, Patienten
können sich und ihre Probleme selbst verstehen und Lösungen
finden, wenn dafür günstige Bedingungen vom Therapeuten
geschaffen werden. Bestärkt wurde Rogers in dieser Auffas-
sung durch Arbeiten des Psychologen und Psychoanalytikers
Otto Rank (1884-1939), der über 20 Jahre zu den engsten Mitar-
beitern Freuds gehörte. Rank entfernte sich jedoch von Freuds
theoretischen Grundannahmen, insbesondere dem Instanzen-
Modell (Es, Ich, Über-ich), und betonte die Bedeutung des Ichs

{vgl. Pfeiffer, 1980). ln den Mittelpunkt der therapeutischen
Bemühungen stellte Rank das aktuelle Erleben des Patienten.
Deuten und Bewusstmachen des Unbewussten durch den The-
rapeuten wurde durch das ,,Bewusstwerden", als ein vom
Patienten selbst zu vollziehender Schritt, ersetzt. Diese Stand-
punkte übernahm Rogers und machte sie zu zentralen Positio-
nen der Gesprächspsychotherapie.
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Merke: Die Gesprächspsychotherapie wurde vom Wissen-
schaftlichen Beirat Psychotherapie als wissenschaftlich
anerkannt eingestuft.

A-tch die Klärung der Frage nach der sozialrechtlichen Zulas-

s' ng (Kassenzulassung) der Gesprächspsychotherapie ist zum

Z-itpunkt der Drucklegung dieses Buches in Bewegung. Durch

dm Vorstand der KBV wurde an den Bundesausschuss der
Äi"tC und Krankenkassen der Antrag gestellt, die Gesprächs-

ljs 'chotherapie in die psychotherapeutische Versorgung zu inte-

gr m"en.

Mit der Veröffentlichung des Buches ,,Counseling and Psycho-

therapy" im Jahre 1942 begründete Rogers einen eigenen

Ansatz innerhalb der Psychotherapie. Die weitere Entwicklung

dieser Therapierichtung lässt sich in folgende Phasen einteilen:

· Die erste Phase (etwa ab 1940) wird als ,,non-direktive Psycho-

therapie" (Rogers, 1942/72) bezeichnet. Das nichtlenkende und

permissive Vorgehen des Therapeuten und die Schaffung einer

angstfreien Atmosphäre innerhalb der Therapie wurde hierbei

betont.

· ln der zweiten Phase (etwa ab 1950) tritt die ,,Klientenzentrie-

rung" in den Vordergrund {Rogers, 1951/73). Die Bedeutung des

Einfühlens des Therapeuten in die Gefühls- und Erlebniswelt

des Patienten wurde herausgearbeitet.



· Eine dritte Phase wurde durch den Aufsatz ,,The Necessary

and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change°'

(Rogers, 1957) eingeleitet. Insbesondere wurde die Bedeutung

von Kernmerkmalen des Therapeutenverhaltens im Rahmen

der Therapie betont. Dieses wird systematisiert und operatio-

nalisiert.

· Ab 1956 wurde die klientenzentrierte Gesprächspsychothera-

pie von Reinhard Tausch (1975) in Deutschland eingeführt. Sie

erlebte die Phase ihrer größten Bedeutung in den 70er und

BOer Jahren.

·In der weiteren Entwicklung wurde dem aktuellen Erleben des

Patienten große Bedeutung beigemessen. Es entstand eine

eigene phänomenologische Theorie der Persönlichkeitsverän-

derung (etwa Gendlin, 1974) sowie eher körpertherapeutische

lnterventionsmethoden (Focusing, vgl. Gendlin, 1981).

° ln den letzten Jahren vor seinem Tod weitete Rogers (und in

der Bundesrepublik Tausch), das klientenzentrierte Konzept

aus lvgl. Tausch 1980). Zu trennen ist der klientenzentrierte

Ansatz, der auch in den Bereichen Nachsorge und Prävention

tin medizinischen Bereich, Beratung, Seelsorge, Sozialarbeit,

Pädagogik, Strafvollzug und Wirtschaft seinen Niederschlag

fand, von der Gesprächspsychotherapie als heilkundlichem

Verfahren.

· Die Gesprächspsychotherapie wurde in der Bundesrepublik

und in den Niederlanden seit Beginn der90erjahre einerweit-

gehenden theoretischen Neuorientierung unterzogen (vgl.

Sachse, 1996, 2003; vgl. Kap. 5).

· International sind mit den Grundannahmen der Gesprächspsy-

chotherapie gut vereinbare Entwicklungen und Ausdifferenzie-

rungen oft nicht mehr unter dem ursprünglichen Rahmenbe-

griff ,,client-centered therapy" zu finden, sondern haben

Eingang in Konzepte wie das der ,,Process-Experiential

Psychotherapy" (Greenberg et al., 1993) oder des ,,Motivational

lnterviewing°' {Miller und Rollnick, 2002) gefunden.

3.1 Das Selbstkonzept

Erleben und Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln werden
nach Rogers durch das Selbstkonzept des Individuums be-
stimmt. Dieses Selbstkonzept wird als Verdichtung der bisheri-
gen subjektiven Erfahrungen der eigenen Person mit sich selbst

und mit anderen angesehen. Das Selbstkonzept enthält für das
Verhalten und Erleben wichtige Annahmen und liefert so den
Rahmen für neue Erfahrungen.

! Merke: Das Selbstkonzept wird als Verdichtung der bisheri-

gen subjektiven Erfahrungen einer Person mit sich selbst
und mit anderen angesehen und enthält für das Verhalten
und Erleben wichtige Annahmen.
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Psychische Störungen sollen dann entstehen, wenn neue Erfah-
rungen nicht mehr in das rigide gewordene Selbstkonzept inte-

griert werden können, da Widersprüche zwischen Erleben und
Selbstkonzept bestehen. Als Folge treten innere Spannungen
auf. Alle neuen Erfahrungen werden als Bedrohung erlebt, was
zum Verleugnen und Verzerren (Abwehr) dieser Erfahrungen
führt. Auch in der Interaktion mit anderen ist keine Offenheit für

neue Erfahrungen und kein Verstehen mehr möglich, da das
Gegenüber meistenteils im Sinne von Bedrohung oder Nichtbe-
drohung für das Selbst wahrgenommen wird.

Merke: Die Gesprächspsychotherapie hat sich seit den 40er

Jahren beständig weiterentwickelt. Neben der ,.klassi-

schen" Gesprächspsychotherapie kommt der ,,klärungs-

orientierten Psychotherapie" von Sachse eine besondere

Bedeutung zu.

3 Theoretische Konzepte

Demgegenüber können von einer Person mit einem gesunden
Selbstkonzept neue Erfahrungen aufgenommen und adaptiert
werden. Diese gesunde Person wird als ,,fully-functioning per-
son°' bezeichnet. Hiermit gehörte Rogers zu jenen, die lange vor
dem Aufkommen der ,,positiven Psychologie" (vgl. Aspinwall
und Staudinger, 2003) ein Menschenbild, das durch Stärken und

Entwicklungschancen geprägt ist, inhaltlich definierten.
Im Laufe der Gesprächspsychotherapie soll es dem Patienten
durch einen einfühlenden, wertschätzenden und echten (d.h.
authentischen) menschlichen Kontakt (vgl. Kap. 4.2.) ermöglicht
werden, sein Selbstkonzept so zu reorganieieren, dass bisher
nicht akzeptierbare Wahrnehmungen und Gefühle (Erfahrungen)

zu einer Gesamtheit integriert werden können.

I Merke: ln der Gesprächspsychotherapie soll es dem Patien-

" ten durch die therapeutische Haltung ermöglicht werden,

sein Selbstkonzept zu reorganisieren und neue Erfahrungen

zu integrieren.

Das ursprüngliche theoretische Konzept der klientenzentrierten
Gesprächspsychotherapie von Rogers umfasst ein Bündel von
Theorien. Viele Begriffe innerhalb der gesprächstherapeuti-
schen Theorien sind im Zusammenhang besser verständlich,
hier ist die Lektüre der Originalliteratur hilfreich. Besonders her-
vorzuheben ist die Übersetzung eines von Rogers (1959/87) ver-

öffentlichten Artikels, in dem zentrale Begriffe der Theorie teil-
weise neu ins Deutsche übertragen wurden. Für einen Überblick

sei auf Sachse (1999) verwiesen, im Folgenden sollen nur zen-
trale Konzepte und Begriffe dargestellt werden.

3.2 Aktualisierungs- und Selbstaktualisie-
rungstendenz

Entscheidende Bedeutung für das theoretische Modell von
Rogers hat die Aktualisierungs- und die Selbstaktualisierungs-
tendenz (vgl. Sachse, 1999). Zentrales Axiom der Störungstheo-
rie ist, dass der Mensch über eine gegebene Tendenz (Motivl

verfügt, die ,,AktualiSierungstendenz". Diese bewirkt, dass das

Individuum seine Fähigkeiten zur Aufrechterhaltung, Förderung
und Weiterentwicklung des eigenen Organismus einsetzt. Die

Aktualisierungstendenz heißt Selbstaktualisierungstendenz,
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9.3 Gesprächspsychotherapie

wenn sie auf die Weiterentwicklung des eigenen Selbst und des Innerhalb der seit den 90er Jahren weiter ausgearbeiteten spe-

Selbstwertes gerichtet ist. zifischen Störungstheorien werden für verschiedene psychische

Störungen typische Stagnationen in der Weiterentwicklung des

I Merke: Die Aktualisierungstendenz soll ein zentrales Motiv Selbstkonzeptes und damit typische Inkongruenzen beschrieben

" des Menschen sein und zu einer Weiterentwicklung des (Biermann-Ratjen et al., 1995; Finke und Teusch, 1992; Speierer,

Individuums führen. Die Selbstaktualisierungstendenz be- 1994). Als Basis dieserTheorien betont Biermann-Ratjen {1993a,

ziehtsich auf die Weiterentwicklung des eigenen Selbst und b) die Notwendigkeit einer klientenzentrierten Entwicklungsthe-

des Selbstwertes. örie. Die Bearbeitungsweise-Skala von Sachse und Maus (1991)

ermöglicht eine Diagnose der dysfunktionalen Verarbeitungs-

schemata im Rahmen der ,,zielorientierten Gesprächspsycho-

Neue Erfahrungen des Individuums werden nun auf der Basis therapie" {Sachse, 1992, 1996; vgl. Kap. 5), welche die Grundlage

der bisherigen Erfahrungen, repräsentiert durch das ,,innere für differenzielle Bearbeitungsangebote des Therapeuten dar-

Bezugssystem" und damit auch abhängig vom Selbstkonzept, stellen.

daraufhin bewertet, ob sie für die Weiterentwicklung der Person Die von Speierer entwickelte lnkongruenzanalyse (Speierer,

und auch des Selbst nützlich sind. Diese Erfahrungen können 1994, 1996) erlaubt es, Äußerungen von Patienten lnkorigruenz-

auch ,,Selbsterfahrungen" sein, also Wahrnehmungen der eige- theoretisch nach nosologischen, ätiologischen und phänomeno-

nen Person. Kommt es nun zu Konflikten innerhalb oder zwi- logischen Gesichtspunkten zu klassifizieren. Entsprechend wird

schen diesen motivationalen Tendenzen, wie der Aktualisie- eine adaptive Indikation, d. h. eine Modifikation des Verfahrens

rungs- und der Selbstaktualisierungstendenz, befindet sich die entsprechend der individuellen lnkongruenz-Dynamik möglich.

Person im Zustand der ,,Inkongruenz" (vgl. 3.3). Die (Selbst-) Schwerpunkte der Diagnostik in der Gesprächspsychotherapie

Aktualisierungstendenz ist blockiert, und neue Erfahrungen kön- lagen stets weniger auf eher statischen, trait-orientierten

nen nicht gemachtwerden. Aspekten der Persönlichkeit oder ihrer Störung, sondern darauf

Beispielsweise können bei geringem Selbstwert oder defizitä- wie der Patient den therapeutischen Prozess erlebt und auf ihn

rein Selbstkonzept neue Erfahrungen verleugnet oder verzerrt reagiert. Diese Informationen sind im Sinne einer adaptivenlnd' §iui"E' " .'"a"C

werden, um das Selbst zu schützen, oder bei starker Abhängig- Kation und flexiblen Anpassung der Therapie wesentlich. Dass äs:iii i

Kelt des Selbstwertes von anderen (Normorientierung) kann das die Gesprächspsychotherapie lange Ressentiments geg"' m"°" i;:|igss' 5

Motiv stärker sein, sich anderen anzupassen, statt sich weiter- logische Klassifikationen gepflegt hat, fügt sich zwar in Jas ih' t:2'g¥'

zuentwickeln. zugrunde liegende Menschenbild ein, hat zugleich aber ihrer ädiY?'E"$:9 "'

Im Rahmen der ,,klärungsorientierten Psychotherapie" (Sachse, Integration in das Gesundheitswesen geschadet. Ntigi I:

2003) w'rd die Annahme einer (blockierten) ..Selbstaktualisie U"':eg:4.:

rungstendenz°° zugunsten der Annahme ersetzt, dass es biogra- *s'@i=

fisch determinierte kognitive und affektive Schemata seien, die :Yür, %". ""

behandlungsbedürftige intra- und interpersonale Probleme 4 Umsetzung der ,,klassischen ' ':rm;#". t
determinieren{vgl. Kap.5). Die Nähe zu kognitiven Modellen der Gesprächspsychotherapie °' in die ?'E:?N'Yxu
Verhaltenstherapie wird hierdeutlich Praxis ZI!' ihii

3.3 Störungstheorie und Diagnostik

Jrsprünglich sah Rogers (1951/73) eine Diagnosestellung als
-chädlich für den therapeutischen Prozess an, da hierdurch ein
orurteilsfreies Eingehen auf den Patienten behindert werden
önnte. So entwickelte er zunächst keine an Diagnosen oder
bsologien orientierte Störungs- oder Neurosentheorie. Zentra-
:r Punkt der Störungstheorie war vielmehr die vom Patienten

" 'ahrgenommene ,,Inkongruenz" zwischen Selbstkonzept und
±rleben/Verhalten. Diese Inkongruenz kann sich in Ängstlichkeit,

' erletzlichkeit, Wahrnehmungsverzerrung, Verleugnung von
; fahrungen und negativem Selbstkonzept äußern. Sie zeigtsich
t änn insbesondere in der Beziehung zu anderen Menschen.

Innerhalb der Therapie soll durch den Therapeuten eine ent-
spannte, einfühlende und akzeptierende Beziehung hergestellt

werden, wodurch sich das Individuum frei von Bedrohung fühlen
kann. Die bisher rigide und fest begrenzte Organisation des
Selbst kann dann durchflexiblere Strukturen ersetztweraen. Für

den Patienten soll es damit möglich werden, widersprüchliche
Erfahrungen langsam in eine neue, veränderte Gestalt des
Selbstkonzeptes zu integrieren. Die Leugnung oder Verzerrung
von Wahrnehmungen, die zuvor im Widerspruch zur Selbststruk-
tur standen, ist so nicht mehr nötig. Anschließend findet in der
Therapie eine Reorganisation des Selbstkonzepts statt, welches
wiederum durch das Verhalten des Therapeuten (Akzeptanz)
möglich wird (vgl. Bommert, 1979; Rogers, 1959/87).

Merke: Die wahrgenommene ,,Inkongruenz" zwischen

Selbstkonzept und Erleben/Verhalten von Patienten ist zen-

traler Punkt der Störungstheorie der klassischen Ge-

sprächspsychotherapie. Diese Inkongruenz kann sich in
Ängstlichkeit, Verzerrung und Verleugnung von Erfahrungen

und in negativem Selbstkonzept äußern.

4.1 Behandlungsziele und Indikation der
,,klassischen Gesprächspsychotherapie"

Als implizites Therapieziel (,,Richtziel") innerhalb der klassischen

Gesprächspsychotherapie ist das ,,Wachstum'° der Person zu

sehen, das durch ein ,,Freilegen" derTendenz zur ,,Selbstaktuali-

sierung'° ermöglicht wird. Dies ist gleichbedeutend mit einem

Abbau von Inkongruenz. Hierzu ist die Erhöhung der ,,Selbstex-



pIoration" des Patienten als zwischengeschaltetes Ziel (Pro-

zessziel) nötig.

I Merke: Ziel der klassischen Gesprächspsychotherapie ist

" der Abbau von Inkongruenz durch das Ermöglichen der

Selbstaktualisierung.

therapie, die ,,Ansprechbarkeit des Patienten für das spezifische

therapeutische Angebot°' (das heißt, ob ein Patient initial positiv

auf das therapeutische Angebot reagiert) und verweisen auf

eigene empirische Arbeiten, unter anderem mit dem Klienten-

Erfahrungs-Bogen (KEB, in Biermann-Ratjen et al. 1995).

Mit Selbstexploration ist das Bemühen des Patienten gemeint,

seine eigene Innenwelt zu ,,erforschen" und mitzuteilen. Thera-

pieziel und Prozesszielwerden als Klienten- oder problemunspe-

zifisch angesehen, sie gelten als therapiespezifische Leitlinien

für den gesamten gesprächspsychotherapeutischen Prozess.

! Merke: Mit Selbstexploration ist das Bemühen des Patien-

ten gemeint, seine eigene Innenwelt zu ,,erforschen" und

mitzuteilen.

4.2 Behandlungstechnik der .,klassischen
Gesprächspsychotherapie" - Basisvaria-
blen
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Die Ziele, die sich aus dem unmittelbaren Problem (Symptom)
des Patienten ergeben (etwa Abbau von Ängsten, Beziehungs-

störungen, Depression), sind den oberen Zielen nachgeschaltet.
Durch die Selbstexploration und die fortschreitende Selbstaktu-
alisierung innerhalb derTherapie soli es zu einer Reorganisation
des Selbstkonzeptes, zu einem Abbau der Inkongruenz und
dadurch zu einer Reduktion der Symptomatik kommen.

Therapieübergreifende Kriterien für die selektive Indikation

(welcher Patient ist für welche Psychotherapie geeignet?) feh-

len bisherweitgehcnd. Im Hinblick auf eine differenzielle lndika-

tton kann aber davon ausgegangen werden, dass Gesprächs-

psychotherapie in spezifischer Weise bei Patienten wirkt,

welche die Fähigkeit und Motivation mitbringen, sich relativ

selbstbestimmt mit ihren Schwierigkeiten auseinander zu set-

zen. Patienten, die eine stärkere Strukturierung oder Anleitung

benötigen, scheinen eher von direktiveren Therapieformen zu

profitieren. Die Frage nach der Indikation für eine Gesprächs-

psychotherapie anhand des klientenzentrierten Konzeptes

beantworten Biermann-Ratjen et al. (1995) folgendermaßen:

,,Eine Gesprächspsychotherapie als Heilbehandlung ist dann

indiziert, wenn

1. die Störung eine psychische ist, und zwar eine Inkongruenz

zur Grundlage hat

2. ein Selbstkonzept und ein gewisses Ausmaß von Beziehungs-

fähigkeit zu sich selbst beim Klienten gegeben ist,

3. der Klient seine Inkongruenz zumindest im Ansatz als solche

wahrnimmt und diese Wahrnehmung mit einem Wunsch nach

Veränderung verbunden ist,

4, der Klient das gesprächspsychotherapeutische Beziehungs-

angebot zumindest in Ansätzen wahrnehmen und annehmen

kann und

5. in der Aufhebung der Inkongruenz im Erleben des Klienten

wenigstens ein erster Schritt zur Behebung seiner psychi-

schen Störung bzw. zur Lösung seiner Probleme gesehen

" werden kann, und sei es auch nur die Klärung des Problem "

{a.a.O., S. 155).

Entscheidend für die Behandlungstechrük der klassischen
Gesprächspsychotherapie ist das spezifische Beziehungsange-
bot des Therapeuten, das von diesem herzustellen ist. So soll
dem Patienten die Möglichkeit gegeben werden, bisher nicht
akzeptierbare, d. h. inkongruente Erfahrungen in das Selbstkon-
zept zu integrieren. Alle therapeutischen Interventionen müssen
auf dieser therapeutischen Grundhaltung basieren, wobei
ursprünglich von Rogers keine spezifischen Techniken, wie etwa
in der Verhaltenstherapie, vorgeschlagen wurden.
Das gesprächspsychotherapeutische Setting umfasst eine
gleichberechtigte Sitzposition (gleiche Höhe, angemessene Nä-
he/Oistanz), wöchentliche Kontakte und die regelmäßige Auf-
zeichnung der Gespräche für die Supervision des Therapeuten.
Im Folgenden soll auf das in der ,,klassischen Gesprächspsy-
chotherapie" zu realisierende Beziehungsangebot des Thera-
peuten eingegangen werden. Rogers (1957) formulierte hierzu
,,notwendige und hinreichende Bedingungen" für den Erfolg
einer jeden Therapie. Notwendige Bedingung meint, dass ohne
die Realisierung dieser Variablen keine Therapie erfolgreich ist.
Hinreichende Bedingung meint, dass allein di? Realisierung die-
ser Variablen für die therapeutische Veränderung ausreicht.
Diese Annahme lässt sich allerdings vor dem Hintergrund der
empirischen Psychotherapieforschung kaum aufrechterhalten
(Greenberget al., 1994). Die Basisvariablen werden zwar weiter-
hin ais wichtige Bedingungen für die Therapie angesehen, müs-
sen jedoch je nach Patient und Störungsbild um ein spezifisches
lnterventionsrepertoire ergänzt werden.

Eckert (1991) sowie Biermann-Ratjen et al. (1995) sehen als
besten Prädiktor für die Vorhersage des Erfolges einer Psycho-

Die Therapeutenvariablen werden in der Ausbildung trainiert

und ihre Verwirklichung anhand von standardisierten Skalen

überprüft Die Realisierung von Empathie, unbedingter Wert-

schätzung und Kongruenz stellen diese Basisvariablen dar

und charakterisieren das grundlegende Beziehungsangebot

innerhalb der Gesprächspsychotherapie.

Biermann-Ratjen et al. (1995) betonen die g"genseitigen Zu-

sammenhänge der Bedingungen, die das spezifische Bezie-

hungsangebot des Therapeuten in der Gesprächspsychothera-

pie ausmachen und heben hervor, dass es nicht um die

Realisierung einer ,,Gesprächstechnik" geht, sondern um das

Herstellen einer therapeutischen Beziehung, die durch die drei

Variablen Empathie, Selbstkongruenz und unbedingte Wert-

schätzung definiert wird.

I Merke: Rogers geht von notwendigen und hinreichenden
W

Bedingungen für eine erfolgreiche Psychotherapie aus, wel-

che durch die Realisierung der Therapeutenvariablen Empa-

thie, unbedingte Wertschätzung und Kongrljenz erfüllt sein

sollen.
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4.2.1 Empathie (einfühlendes Verstehen)

Mit Empathie ist eine entscheidende Aktivität des Therapeuten
gemeint, nämlich das Sichhineinversetzen in den ,,inneren
Bezugsrahmen" des Patienten. Dabei geht es keinesfalls

darum, sich mit dem Patienten zu identifizieren, sondern sich

einzufühlen, ,,als ob°' man selbst der andere wäre. Die Empathie

hat innerhalb des therapeutischen Prozesses die Funktion, das

Selbstverständnis (Selbstempathie) des Patienten zu fördern.

Eine Möglichkeit der verhaltensnahen Umsetzung dieser Empa-

thie ist die Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte (vgl.

Tausch und Tausch, 1979). Der Therapeut teilt dem Patienten

mit, was er von der phänomenalen Welt und den damit verbun-

denen Gefühlen und gefühlsmäßigen Bewertungen des Patien-

ten verstanden hat. Keinesfalls ist hiermit das bloße Wiederho-

len des bereits Gesagten gemeint. Ebenso sollen auch

nonverbale Äußerungen des Patienten einbezogen werden, um

so zu einer Klärung der Gefühle und Wünsche zu kommen.

Empathie meint letztlich eine Haltung des Therapeuten, die

natürlich auch am Verhalten (Verbalisierung) zu erkennen ist.

Auch Biermann-Ratjen et al. (1995) betonen, dass Empathie

mehr als die ,,Verbalisierung persönlich-emotionaler Erlebnisin-

halte" des Therapeuten meint, nämlich eine generelle Einstel-

lung und Haltung. Ein bestimmtes Gesprächs-'°Verhalten'° allein,

das häufig als ,,Spiegeln" bezeichnet wird, garantiert empathi-

sches Verstehen nicht.

I Merke: Mit Empathie ist eine entscheidende Aktivität des

" Therapeuten gemeint, nämlich das Sichhineinversetzen in

den ,,inneren Bezugsrahmen" des Patienten.

Verstehen nicht möglich und nicht wirksam ist. Biermann-Ratjen

et al. (1995) umschreiben diese Variable wie folgt:

mUnbedingte Wertschätzung ist keine überdauernde Haltung

des Therapeuten. Ist die therapeutische Beziehung derart, dass

der Therapeut ein hohes Ausmaß an Wertschätzung über einen

längeren Zeitraum gegenüber seinem Klienten erlebt, so bedeu-

tet das, dass der Klient zu sich selbst genau die Beziehung auf-

genommen hat, die ihm der Therapeut angeboten hat, d. h. er

interessiert sich für das, was in ihm selbst vor sich geht als in

einer Person von Wert Akzeptieren bedeutet nichts ohne Ver-

stehen. Die unbedingte Wertschätzung des Therapeuten für den

Klienten ist abhängig von Inhalten, in denen und von der Art, in

der der Klient über sich sprich°°(a.a.0., 26).

! Merke: Unbedingte Wertschätzung (synonym: nicht an

Bedingungen geknüpftes Akzeptieren, emotionale Wärme)

meint ein Verhalten des Therapeuten, den Patient ohne Vor-

behalt so anzunehmen, wie er ist.

m Folgenden ist ein Beispiel für eine Patientenäußerung und

·ine Therapeutenverbalisation auf einer hohen Stufe der Skala

.Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte" wiedergegeben.

(/.; ,,Solche (Gesprächs-)Pausen, die sonst - die, wenn sie sonst

rgendwo auftreten, würden sie mich furchtbar stören. Irgendwie

tört mich das hier nicht, wenn mal "ne Pause eintritt, man kann

·achdenken über die Dinge, und man hat nicht das Gefi'ihl, also

s muss immer etwas gesprochen werden. Wenn ich woanders bin

denn - denn ich merk das ja deutlich, dass allein aus dieser

'tucht heraus, dass 'ne (;esprächspause entsteht, dass da Dinge

r-Zählt werden, die man inanchmal überhaupt nicht richtig ver-

c 'itworten kann. Dass dann also aus dieser Spannung heraus

( ich noch diese Unaufrichtigkeit dann kommt ... ein/iich aus

l "m Gefühl heraus, der andere, der darf"s nicht merken."

' lj.; ,,Pausen machen Ihnen sonst Angst, Sie vermeiden sie ...

( 4rch irgendein Gespräch. Manchmal sagen Sie dann Dinge, die

S- e so nicht meinen iind die Ihnen dann Leid tun. Sie würden lie-

L-r imverkranipfter mit anderen sprechen, so wie hier. "

4.2.3 Kongruenz (Echtheit)
Das Verhalten des Therapeuten soll nicht fassadenhaft, sondern

offen, kongruent und authentisch sein. Der Therapeut soll keine

Rolle spielen, sondern ,,er selbst" sein. Ohne Echtheit sind die

anderen beiden Variablen wirkungslos. Mit Biermann-Ratjen et

al. (1995) kann man die therapeutischen Beziehung innerhalb der

Gesprächspsychotherapie und die Bedeutmg der drei Basisva-

riablen wie folgt zusammenfassen:

,,Einfühlung, Wertschätzung und Kongruenz des Therapeuten in

der therapeutischen Beziehung sind nicht als humane Qua/itä-

ten konzipiert, sondern als Aspekte der Arbeitshaltung des The-

rapeuten. Empathie, die vom Erleben einer unbedingten Zuge-

wandtheit zum Klienten begleitet ist, ist nur möglich auf dem

Boden von Kongruenz. Sie hat keine andere unmittelbare Aus-

wirkung als die beschriebene Veränderung der Beziehung des

Klienten zu sich selbst. Andere denkbare Therapieziele wie

Symptomreduktion, die meistens den Inhalt der Erwartung

wenigstens der Klienten an die Wirkung einer Therapie ausma-

chen und häufig Gegenstand von Therapieerfo/gsmessungen

sind, sind damit nicht ausgeschlossen " (a.a.O., 33).

! Merke: Kongruenz (Echtheit) meint, dass der Therapeuten

im therapeutischen Kontakt keine Rolle spielt, sonderri ,,er

selbst" ist.

4 2.2 Unbedingte Wertschätzung (nicht an Bedingun-
gen geknüpftes Akzeptieren, emotionale Wärme)

D :se Variable erfasst die Akzeptanz und Wertschätzung des
Pdienten durch den Therapeuten, welche nicht an Bedingungen
(c n bestimmtes Verhalten) geknüpft ist. Der Patient soll ohne

Vc behält so angenommen werden, wie er ist. Dabei muss das
Je halten des Patienten nicht bedenkenlos hingenommen oder
:c ae Meinungen geteilt werden. Akzeptieren und Verstehen
ird miteinander verbunden in dem Sinne, dass Akzeptanz ohne

4.2.4 Zusatzvariablen

Darüber hinaus werden noch weitere Therapeutenvariablen
(Zusatzvariablen) definiert und meist über Beobachtungs-Ska-
len operationalisiert, wie Selbsteinbringung, Konfrontieren,
Konkretisieren, die das Verhalten des Therapeuten erfassbar
und lehrbar machen (Rogers et al., o.j., vgl. etwa Bommert, 1979;
Sachse, 1999).
Die Verwirklichung dieser Therapeutenvariablen wird in der
Ausbildung zum Gespräct)spsychotherapeuten unter ständiger
Supervision {Tonbandaufzeichnungenj ausführlich trainiert.
Diese therapeutische Haltung verlangt die ganze Person, nicht
das Ausfüllen einer {gespielten) Rolle. Die Realisierung derThe-
rapeutenvariablen ist auch nicht als bloße ,,Technik" zu verste-



9.3 Gesprächspsychotherapie

Ähnlich können problematische Beziehungsschemata vorliegen,

die zUm Beispiel das Ziel haben, andere Personen zu kontrollie-

ren oder zu manipulieren, oder die sehr rigide ablaufen. ln die-

sem Fall ist eine therapeutische Arbeit auf der Beziehungsebe-

ne vorrangig.

Je nachdem, ob die Probleme eines Patienten nur auf der

tnhaltsebene oder auch auf der Bearbeitungs- und/oder der

Beziehungsebene liegen, ergeben sich damit differenzielle the-

rapeutische Strategien. Dabei wird nicht davon ausgegangen,

dass das uniforme Beziehungsangebot des Gesprächspsycho-
therapeuten ausreicht, relevante Änderungen verfestigter

dysfunktionaler Bearbeitungs- oder interpersoneller Stile zu

erreichen. Einige der von Sachse (1996, 2003) formulierten the-

rapeutischen Prinzipien gehen dann auch deutlich über frühere

gesprächstherapeutische ,,Rahmenvorstellungen" hinaus (vgl.

Tab. I)

Tabelle I: Ausgewählte therapeutische Prinzipien
aus dem Ansatz von Sachse (1996, 2003)

· Der Klient soll in der Therapie andere und konstruktivere Erfahrungen

machen als im Alltag

· Der Therapeut bestimmt die Regeln der Therapie

" Der Therapeut fördert gezielt mit seinen Interventionen konstruktive

Klientenprozesse

· Die Therapie stellt Anforderungen an den Klienten: sie dient nicht der

Stabilisierung des pathogenen Systems

" Es geht um das Bearbeiten, nicht um das ,,Erzählen" von Inhalten.

· Die Therapie beginnt dort, wo die Klarheit endet.

Um diese Prinzipien umzusetzen, werden von Sachse (1996,
2003) auf der Inhalts-, Bearbeitungs- und Beziehungsebene spe-
"ifische Interventionen und Strategien beschrieben, die geeig-
_iet sind, den dysfunktionalen Schemata auf jeder dieser Ebenen
mtgegenzuwirken.
ür Forschung, Therapeutentraining und Supervision werden
entraleVariablen,wie etwa die Art und Weise,in derein Patient
ieine Probleme bearbeitet, mit Hilfe operationalisierter Skalen
Beschrieben. Je nach Bearbeitungsweise des Patienten ist die

merapeutische Intervention auszurichten. Tabelle 2 zeigt die Be-
rbeitungsweise-Skala von Sachse (1999, 2003).

Tabelle 2: Bearbeitungsweise-Skala von Sach-
se (1999, Anmerkungen durch die
Autoren gekürzt und modifiziert)

Stufe I: Keine Bearbeitung relevanter Inhalte erkennbar.

Die Person wirft keine relevanten Fragestellungen auf.

Stufe 2: lnte/lektualisierung

Der Patient stellt sich die Frage: Wie kann ich das erklären?

Welche Theorie kann ich dazu heranziehen7 Er versucht eine

Antwort durch ,,Wissen" ohne Bezug auf eigene Gefühle oder

persönliche Erfahrungen.

Stufe 3: Bericht

Der Patient beschreibt konkrete Ereignisse oder Inhalte (z.B.

eine Situation, eigenes Verhalten usw,), ohne dass auf Bewer-

tungen und Gefühle explizit Bezug genommen wird.

Stufe 4: Bewertung

Die Frage ,,Was ist der Wert (Unwert) eines |nha|tsbereiches7"

wird durch ein Zuschreiben von Bewertungen an lnhaltsaspek-

te {Z.B. .,der X ist blöd", ,,das Verhalten Y ist schlecht') geleis-

tet und der Wert dabei als Eigenschaft eines Inhaltes gesehen.

Stufe 5: Persönliche Bewertung

Die Person bewertet einen Inhalt und erkennt diese Be\vertung

als ,,Teil ihres Bezugssystems".

Stufe 6: Persönliche Bedeutung

Die Person kann aktuell zu einem Inhalt ein Gefühl ödet cine

gefühlte Bedeutung spÜren und gibt dies an.

Stufe 7: Explizierung relevanter

Bedeutungsstrukturen/Repräsentationsbildung

Die Person expliziert (.,versprachlicht") Bedeutungsaspekte, die

sie im Hinblick auf den bearbeiteten Inhalt bei sich erkennt.

Stufe 8: Finde ich bei mir Verbindungen zu anderen

Bedeutungsaspekten?

Die Person setzt die explizierten Bedeutungsaspekte zu ande-

ren Bedeutungsaspekten in Beziehung und findet ggf.

Zusammenhänge oder auch Widersprüche.

a das Kern-Anliegen jeder Gesprächspsychotherapie ein ver-
esserter Zugang und Umgang mit den internalen Determinan-

Fn psychologischer Probleme ist, muss der Therapeut auf höhe-
r-m Stufen der Bearbeitungsweise-Skala nichts anderes tun, als
( :n in diesem Falle günstig laufenden Prozess in Gang zu halten.
Ejf ,,tieferen'° Stufen der Bearbeitung soIl und muss der Thera-
Wut aber aktiv und zielgerichtet geeignete ,,Bearbeitungsange-
bntC°' formulieren, mit denen eine vertiefte ,,Explikation" und
lr-egration internaler Problemdeterminanten möglich wird.
N ich Sachse (1996, 2003) stehen dem Therapeuten hierfür im
P inzip zwei in ihrer Funktion unterschiedliche Modi der
G sprächsführung zur Verfügung: der analytische und der syn-
th -tische Modus. Im synthetischen Verarbeitungsmodus geht
de Therapeutvon dem aus, was bereits verstehbar ist, und teilt
dem Patienten das Verstandene mit. Im analytischen Verarbei-

tungsmodus stellt der Therapeut, von dem ausgehend, was
bereits verstehbar ist, fest, welche Aspekte noch nicht geklärt
sind. Er versucht Z.B. durch Fragen ein ,,tieferes" Verständnis
der thematisierten Bedeutungsstrukturen zu erreichen. Ausführ-

liche Therapietranskripte, die einen anschaulichen Eindruck des
Vorgehens vermitteln, finden sich in Sachse {1999).

I Merke: Nach Sachse werden zwei Modi der Gesprächsfüh-
. rung unterschieden: der analytische und der synthetische

Modus.

Sachse, der seinen Ansatz kontinuierlich weiterentwickelt und
inzwischen als ,.klärungsorientierte Psychotherapie" bezeichnet

12003), betont, zu den Basis-Strategien des Therapeuten rnüs-
sten spezifische Klärungsstrategien genauso wie spezifische
Beziehungsgestaltungs-Strategien hinzukommen. Außerdem

verabschiedet er unüberprüfbare Prämissen, wie das der (blo-
ckierten) ,,Aktualisierungstendenz", zugunsten der Annahme,

dass es biografisch determinierte kognitive und affektive Sche-

mata seien, die behandlungsbedürftige intra- und interpersona-
le Probleme determinieren. Sein Ansatz der ,,klärungsorientier-



hen, die von der Person des Therapeuten unabhängig ist. Von
besonderer Bedeutung ist daher die Selbsterfahrung und Super-
vision, um sich als Therapeut über sich selbst klar zu werden
und sich als Person weiterzuentwickeln (Entfaltung der Persön-

lichkeit).
Neben der Aufzeichnung durch Tonband werden regelmäßig
Fragebögen zum Erleben der therapeutischen Beziehung
(Patient) sowie Stundenprotokdle (Therapeut) erstellt. Der the-
rapeutische Prozess wird in der Supervision kontrolliert und

analysiert.
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5 Weiterentwicklungen der
Gesprächspsychotherapie

Bezüglich des Störungsmodells der Gesprächspsychotherapie
wurde das lnkongruenzmodell von verschiedenen Autoren wei-
ter ausgearbeitet. Finke (1994a, b) stellt insbesondere Parallelen
und Unterschiede zum psychoanalytischen Konfliktmoddl dar,
Speierer (1994) erarbeitet störungsspezifische und störungsun-
spezifische lnkongruenzanteile verschiedener Störungen.
Tscheulin (1992, 1995) hält im Rahmen seiner ,,differenziellen
Gesprächspsychotherapie" ein flexibleres therapeutisches Vor-
gehen, in dem auf die interaktionellen Erfordernisse und Möglich-
keiten des Patienten durch angemessenes Therapeutenverhalten
eingegangen werden kann, für wichtig und macht dieses zu Kern-
merkmalen der von ihm beschriebenen Behandlungstechnik.
Biermann-Ratjen, Ecken und Schwartz (1995) betonen anderer-
seits - gerade angesichts der theoretischen Neuorientierungen
- die Bedeutung des Beziehungsangebotes innerhalb der
Gesprächspsychotherapie, die nicht als ,,therapeutische Tech-
nik°° miss zu verstehen ist. Hiermit fokussieren die Autoren auf
die zentralen und originären Postulate der Gesprächspsycho-
therapie.

Das von der klassischen Gesprächspsychotherapie ausformu-

lierte, im Wesentlichen die genannten drei Basisvariablen
umfassende Beziehungsangebotwurde von Rogers nicht nur als
notwendig, sondern selbst bei komplexen therapeutischen Pro-
blemstellungen als hinreichend angesehen. Gleiches wird heute
selbst von Gesprächstherapeuten kaum noch behauptet. Viel-
mehr wird betont, dass in Abhängigkeit von vorliegenden psy-
chischen Störungen und anderen Eingangsmerkmalen des
Patienten sowie von Merkmalen des therapeutischen Prozesses
Basis- und Zusatzvariablen in differenz"eller Weise einzusetzen
sind. Damit wird die Tatsache anerkannt, dass von einer klien-
tenzentrierten Grundhaltung geleitete Therapeuten das Klien-
tenverhaiten sehr wohl aktiv und zielgerichtet beeinflussen. Der
Therapeut ,,spiegelt" nicht nur das Klientenverhalten, sondern
er ,,steuert" es aktiv (sog. Prozess-Oirektivität). ln diesem
erweiterten Ansatz, der aus der ,,Process-experiential psycho-
therapy" (vgl. z.B. Greenberg etal., 1993) stammtund in Deutsch-
land vor allem von Sachse (1992, 1996, 2003) systematisch aus-
gebaut wurde, verfolgt der Therapeut neben dem weiterhin
konstitutiven Beziehungsangebot auch bestimmte ,,Bearbei-
tungsziele" (process tasks). Mittels prozessdirekter Interventio-
nen, wie Fragen stellen, Konfrontieren, Explizieren, werden spe-
zifische Bearbeitungsangebote formuliert, die geeignet sind,
spezielle Defizite von Patienten bei der Bearbeitung intraperso-
naler Problemdeterminanten erfahrbar zu machen und zu verrin-
gern. Grundlage dieses Vorgehens ist die Unterscheidung dreier
therapeutischer Ebenen, {I) der lnhaltsebene, (2) der Bearbei-
tungsebene und (3) der Beziehungsebene.

I Merke: ln der klärungsorientierten Psychotherapie kommen
W

über das klassische Beziehungsangebot hinaus prozessdi-
rekte Interventionen (Konfrontieren, Explizieren, ..) zum Ein-
satz, um verfestigte dysfunktionale Bearbeitungs- oder inter-
personelle Stile der Patienten zu bearbeiten.

5.1 ,,Zielorientierte Gesprächspsychotherapie"
und ..klärungsorientierte Psychotherapie"

Die ,,zielorientierte Gesprächspsychotherapie" (Sachse, 1992,
1996) bzw. die ,,klärungsorientierte Psychotherapie°° (Sachse,
2003) stellen Weiterentwicklungen der Behandlungstechnik und
ihrer theoretisch-wissenschaftlichen Grundlagen dar, wobei
eine ziel- und handlungsorientierte Position des Therapeuten im
Mittelpunkt steht. Der Ausarbeitung und Verdeutlichung (Expli-
zierung) des inneren Bezugsrahmens des Patienten kommen
dabei eine besondere Bedeutung zu. Aufgabe des Therapeuten
ist es, auf der Basis der empathischen Beziehung durch Bear-
beitungsangebote, also auch durch konkrete Interventionen
(auch aus der Verhaltenstherapie), den Klärungsprozess des
Patienten aktiv und zielgerichtet zu fördern.

Merke: ln der klärungsorientierten Psychotherapie werden
die drei therapeutischen Ebenen (I) lnhaltsebene, (2) Bear-
beitungsebene und {3) Beziehungsebene unterschieden.

Merke: ,,Zielorientierte Gesprächspsychotherapie" und
,,klärungsorientierte Psychotherapie" stellen Weiterent-
wicklungen der gesprächspsychotherapeutischen Behand-
lungstechnik und ihrer theoretisch-wissenschaftlichen
Grundlagen dar, wobei eine ziel- und handlungsorientierte
Position des Therapeuten im Mittelpunkt steht.

Der Therapieprozess kann stets unter jeder dieser Perspektiven
betrachtet werden. Wesentlich ist, dass ale eigentlich interes-
sierenden Klärungen auf der lnhaltsebene (Klärungen relevanter
Motive, Schemata, Ziele, ihre Integration in das Selbstkonzept
oder ihre Veränderung) nur dann voran kommen können, wenn
auf der Bearbeitungs- und der Beziehungsebene keine ,,Störun-

gen" vorliegen.
So können Bearbeitungsstrategien dysfunktional sein, wenn
zum Beispiel die Verantwortlichkeitsübernahme für Probleme
vermieden wird, eigene Gefühle nicht als Quelle wichtiger Infor-

mationen erkannt oder genutzt werden oder eine Beschäftigung
mit eigenen Defiziten als bedrohlich erlebt wird. Personen
erkennen oft nicht, dass die Art ihrer Problembearbeitung unfle-
xibel und schematisch abläuft und dass es alternative Strategien
gibt. ln diesen Fällen müssen die Bearbeitungsstrategien selbst

zum Ziel therapeutischer Veränderung werden (,,Bearbeitung
der Bearbeitung"), bevor (auf der lnhaltsebene) Klärungen und

Veränderungen erreicht werden können.
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9.3 Gesprächspsychotherapie

Ähnlich können problematische Beziehungsschemata vorliegen,

die zum Beispiel das Ziel haben, andere Personen zu kontrollie-

ren oder zu manipulieren, oder die sehr rigide ablaufen. ln die-

sem Fall ist eine therapeutische Arbeit auf der Beziehungsebe-

ne vorrangig.

Je nachdem, ob die Probleme eines Patienten nur auf der

lnhaltsebene oder auch auf der Bearbeitungs- und/oder der

Beziehungsebene liegen, ergeben sich damit differenzielle the-

rapeutische Strategien. Dabei wird nicht davon ausgegangen,

dass das uniforme Beziehungsangebot des Gesprächspsycho-
therapeuten ausreicht, relevante Änderungen verfestigter

dysfunktionaler Bearbeitungs- oder interpersoneller Stile zu

erreichen. Einige der von Sachse (1996, 2003) formulierten the-

rapeutischen Prinzipien gehen dann auch deutlich überfrühere

gesprächstherapeutische ,,Rahmenvorstellungen" hinaus (vgl.

Tab. I)

Tabelle I: Ausgewählte therapeutische Prinzipien
aus dem Ansatz von Sachse (1996, 2003)

" Der Klient soll in der Therapie andere und konstruktivere Erfahrungen

machen als im Alltag

· Der Therapeut bestimmt die Regeln der Therapie

" Der Therapeut fördert ge7ie|t mit seinen Interventionen konstruktive

Klientenprozesse

· Die Therapie stellt Anforderungen an den Klienten: sie dient nicht der

Stabilisierung des pathogenen Systems

' Es geht um das Bearbeiten, nicht um das ,,Erzählen" von Inhalten.

· Die Therapie beginnt dort, wo die Klarheit endet-

Um diese Prinzipien umzusetzen, werden von Sachse (1996,
2003) auf der Inhalts-, Bearbeitungs- und Beziehungsebene spe-
zifische Interventionen und Strategien beschrieben, die geeig-
net sind, den dysfunktionalen Schemata auf jeder dieser Ebenen

mtgegenzuwirken.
ür Forschung, Therapeutentraining und Supervision werden
entrate Variablen,wie etwa die Art und Weise,in derein Patient
eine Probleme bearbeitet, mit Hilfe operationalisierter Skalen
eschrieben. Je nach Bearbeitungsweise des Patienten ist die

merapeutische Intervention auszurichten. Tabelle 2 zeigt die Be-
rbeitungsweise-Skala von Sachse (1999, 2003).

Tabelle 2: Bearbeitungsweise-Skala von Sach-
se (1999, Anmerkungen durch die
Autoren gekürzt und modifiziert)

Stufe I: Keine Bearbeitung relevanter Inhalte erkennbar.

Die Person wirft keine relevanten Fragestellungen auf.

Stufe 2: lntel/ektualisierung

Der Patient stellt sich die Frage: Wie kann ich das erklären?

Welche Theorie kann ich dazu heranziehen7 Er versucht eine

Antwort durch ,,Wissen" ohne Bezug auf eigene Gefühle oder

persönliche Erfahrungen.

Stufe 3: Bericht

Der Patient beschreibt konkrete Ereignisse oder Inhalte (z.B.

eine Situation, eigenes Verhalten usw.), ohne dass auf Bewer-

tungen und Gefühle explizit Bezug genommen wird.

Stufe 4: Bewertung

Die Frage ,,Was ist der Wert (Unwert) eines lnhaltsbereiche9"

wird durch ein Zuschreiben von Bewertungen an lnhaltsaspek-

te (Z.B. ,,der X ist blöd", ,,das Verhalten Y ist schlecht") geleis-

tet und der Wert dabei als Eigenschaft eines Inhaltes gesehen.

Stufe 5: Persönliche Bewertung

Die Person bewertet einen Inhalt und erkennt diese Bewertung

als ,,Teil ihres Bezugssystems".

Stufe 6: Persönliche Bedeutung

Die Person kann aktuell zu einem Inhalt ein Gefühl odt:i eine

gefühlte Bedeutung spüren und gibt dies an.

Stufe 7: Explizierung relevanter

Bedeutungsstrukturen/Repräsentationsbildung

Die Person expliziert {,,versprachlicht") Bedeutungsaspekte, die

sie im Hinblick auf den bearbeiteten Inhalt bei sich erkennt.

Stufe 8: Finde ich bei mir Verbindungen zu anderen

Bedeutungsaspekten?

Die Person setzt die explizierten Bedeutungsaspekte zu ande-

ren Bedeutungsaspekten in Beziehung und findet ggf.

Zusammenhänge oder auch Widersprüche.

. a das Kern-Anliegen jeder Gesprächspsychotherapie ein ver-
lasserter Zugang und Umgang mit den internalen Determinan-
rn psychologischer Probleme ist, muss derTherapeut auf höhe-
r_·n Stufen der Bearbeitungsweise-Skala nichts anderes tun, als
[ :n in diesem Falle günstig laufenden Prozess in Gang zu halten.
I jf ,,tieferen'° Stufen der Bearbeitung soIl und muss der Thera-
Wut aber aktiv und zielgerichtet geeignete ,,Bearbeitungsange-
b7te" formulieren, mit denen eine vertiefte ,,Explikation" und
Ii egration internaler Problemdeterminanten möglich wird.
N ich Sachse (1996, 2003) stehen dem Therapeuten hierfür im
P "nzip zwei in ihrer Funktion unterschiedliche Modi der
G sprächsführung zur Verfügung: der analytische und der syn-
th tische Modus. Im synthetischen Verarbeitungsmodus geht
CJe Therapeut von dem aus, was bereits verstehbar ist, und teilt
dem Patienten das Verstandene mit. Im analytischen Verarbei-

tungsmodus stellt der Therapeut, von dem ausgehend, was
bereits verstehbar ist, fest, welche Aspekte noch nicht geklärt
sind. Er versucht z.B. durch Fragen ein ,,tieferes" Verständnis
der thematisierten Bedeutungsstrukturen zu erreichen. Ausführ-
liche Therapietranskripte, die einen anschaulichen Eindruck des
Vorgehens vermitteln, finden sich in Sachse {1999).

I Merke: Nach Sachse werden zwei Modi der Gesprächsfüh-
. rung unterschieden: der analytische und der synthetische

Modus.

Sachse, der seinen Ansatz kontinuierlich weiterentwickelt und
inzwischen als ,,klärungsorientierte Psychotherapie" bezeichnet
(2003), betont, zu den Basis-Strategien des Therapeuten müs-
sten spezifische Klärungsstrategien genauso wie. spezifische
Beziehungsgestaltungs-Strategien hinzukommen, Außerdem

verabschiedet er unüberprüfbare Prämissen, wie das der (blo-

ckierten) ,,Aktualisierungstendenz", zugunsten der Annahme,
dass es biografisch determinierte kognitive und affektive Sche-
mata seien, die behandlungsbedürftige intra- und interpersona-
le Probleme determinieren. Sein Ansatz der ,,klärungsorientier-



ten Psychotherapie" übernimmt zwar die Basisprinzipien der
Gesprächspsychotherapie, geht aber durch den Einbezug von
Konzepten aus der process-experiential psychotherapy, der
kognitiven und interaktionellen Verhaltenstherapie und der
Gestalttherapie auch entscheidend darüber hinaus.

I Merke: Die klärungsorientierten Psychotherapie geht durch
W

die Einbeziehung weitere Konzepte über die klassische
Gesprächspsychotherapie deutlich hinaus.

die Meta-Analyse von Greenberg, Elliott und Lietaer (1994), die

auch neuere Studien (bis 1992) einbezieht.

! Merke: Die Wirksamkeit der Gesprächspsychotherapie

kann für verschiedenen Störungsbilder als belegt gelten.

Vom Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie wurde die

Gesprächspsychotherapie ais wissenschaftlich anerkannt

eingestuft.

Die begriffliche Abgrenzung von der Gesprächspsychotherapie
erscheint deshalb nachvollziehbar. Das wesentliche, dabei aber
klare und begrenzte Ziel des Ansatzes sei ,,Klärung" - als eines
spezifischen Teilaspekts oder Wirkprinzips therapeutischer Ver-
änderung - und die Kombination mit anderen, eher bewälti-
gungsorientierten Therapieformen (Verhaltensthera pie) daher
im Rahmen einer übergreifenden psychologischen Psychothera-
pie (Grawe, 1998) problemlos möglich.

6 Empirische Bewährung

Eine empirische Grundorientierung im Sinne einer Prüfung von
Veränderungen an externen und messbaren Erfolgskriterien war
von Anfang an eines der (für die damalige Zeit) innovativen
Merkmale des von Rogers propagierten Ansatzes. Rogers kann
als einer der Begründer der wissenschaftlichen Therapiefor-
schung gelten. Er dokumentierte Therapiesitzungen und thera-
peutische Verläufe gemäß den damals verfügbaren technischen
Möglichkeiten auf Schellack-Platten und arbeitete aufgrund der
systematischen Analyse der Gesprächsausschnitte erfolgrei-
cher und wenig erfolgreicher Therapien die Grundzüge seines
Ansatzes, insbesondere die so genannten Basisvariablen (s.O.),
heraus. Angesichts der Orientierung an sozialpsychologischen
(Selbstkonzept-Forschung) und motivationspsychologischen
Konzepten muss hervorgehoben werden, dass die Gesprächs-
psychotherapie, ähnlich der Verhaltenstherapie mit ihrer
ursprünglichen Ausrichtung an der Lerntheorie, aus der wissen-
schaftlichen Psychologie hervorgegangen ist.
Einige der ersten systematischen Therapiestudien stammen von
Rogers, auch wenn sie aufgrund ihres Charakters als naturalis-
tische Prä-post-Studien ohne Kontrollgruppe (z.B. Rogers und
Dymond, 1954) strengen methodischen Anforderungen noch
nicht genügen. Dennoch verwundert es angesichts dieser frü-
hen Forschungsorientierung nicht, dass wissenschaftliche
Effektivitätsnachweise für die Gesprächspsychotherapie bereits
in erheblichem Maß in den 70er und 80erjahren vorgelegtwur-
den.
ln der bekannten Meta-Analyse zur Wirksamkeit der Psychothe-
rapie von Grawe, Donati und Bernauer (1994) wurden 35 kontrol-
lierte Studien zur Wirksamkeit der Gesprächspsychotherapie
aufgenommen, die bis zum Jahr 1984 abgeschlossen waren.
Sowohl Prä-post-Vergleiche als auch Studien mit unbehandel-
ten Kontrollgruppen belegen demnach die Wirksamkeit der
Gesprächspsychotherapie. Vergleichende Wirksamkeitsstudien
zeigen allerdings eine gegenüber der Verhaltenstherapie gerin-
gere Wirksamkeit (6 Studien). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass diese Meta-Analysen
im Wesentlichen ältere Studien einbeziehen, denen ein klassi-
sches Verständnis von Gesprächspsychotherapie zugrunde
gelegen hat mit einem eher nondirektiven und damit relativ inva-
riaten therapeutischen Angebot. Neuere Vorgehensweisen auf
der Basis des klientenzentrierten Vorgehens unterstreichen
demgegenüber erheblich stärker die Bedeutung differenzieller
und spezifischer Behandlungsangebote. Damit lassen sich The-
rapie-Abbruchraten im Verhältnis zu ,,klassischer Gesprächs-
psychotherapie" verringern und auch bei ,,schwierigen Patien-
ten" (zum Beispiel Patienten mit psychosomatischen Störungen)
gute Behandlungseffekte erzielen (Sachse, 1995).
Nach längerer und kontroverser Diskussion wurde im Septem-
ber 2002 durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie
die Gesprächspsychotherapie als wissenschaftlich anerkannt
eingestuft und den zuständigen Landesbehörden empfohlen, die
Gesprächspsychotherapie als Verfahren für die vertiefte Ausbil-
dung zum Psychologischen Psychotherapeuten zuzulassen.

7 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Kann man Empathie lernen?
—> Die Ausbildung in Gesprächspsychotherapie unterscheidet

sich in ihrem hohen Anteil an reinen Trainingskursen von der
Verhaltenstherapie (vgl. Hoyer et al., 2003). Empathisches
Verhalten im Sinne der Gesprächspsychotherapie ist mit
Hilfe der Skala ,,Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte"
klar operational definiert und somit prinzipielllehr- und lern-
bar. Eine akzeptierende und kongruente Haltung dem Patien-
ten gegenüber ist zwar ebenfalls grundsätzlich empirisch
beobachtbar, ihre Lehr- und Lernbarkeit hat aber mehr mit
den Grundüberzeugungen des Therapeuten und damit mit
seiner Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Deswegen ist die
sog. Eigentherapie wichtiger und verpflichtender Bestand-
teil der Ausbildung in Gesprächspsychotherapie.

2. Reicht Gesprächspsychotherapie allein für die Behandlung
schwerer Störungen mit deutlichen Problemen auf der Ver-
haltensebene aus?

~ Diese Frage wird in der Gesprächspsychotherapie selbst
seit langem kontrovers diskutiert. Zwar gibt ps empirische
Hinweise auf die Wirksamkeit der Gesprächspsychothera-
pie auch bei schwereren Störungen (Sachse, 1999). Sachse
(2003) definiert seine ,,klärungsorientierte Psychotherapie"
aber als ein spezifisches Verfahren mit einer spezifischen
Zielsetzung: Dieses Verfahren erhebt nur den Anspruch, dort
besonders effektiv und zielführend zu sein, wo es um die Klä-
rungsperspektive geht. Sachse (2003) sieht seinen Ansatz
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9.3 Gesprächspsychotherapie

explizit als in die von Grawe (1998) beschriebene Systematik

einer psychologischen Psychotherapie integrierbar an, die

außer der Klärungsperspektive noch die Bewältigungsper-

spektive, Problemaktualisierung und Ressourcenaktivierung

als kardinale Wirkfaktoren der Psychotherapie ansieht.

Auch Tausch als einer der Begründer der Gesprächspsy-

chotherapie in Deutschland hat immer die Notwendigkeit

der Kombination der Gesprächspsychotherapie mit anderen

Verfahren hervorgehoben, um den unterschiedlichen Pro-

blemlagen von Patienten gerecht zu werden (Tausch 1994).

8 Prüfungsfragen

1. Wann und durch wenn wurde die Gesprächspsychotherapie

entwickelt?

2. Welche Persönlichkeitstheorie und Störungstheorie liegen

der Gesprächspsychotherapie zugrunde (Stichworte:

(Selbst-)Aktualisierungstendenz, Selbstkonzept, Inkon-

gruenz).

:. Nennen Sie die drei Basisvariablen der Gesprächspsycho-

therapie und definieren Sie diese!

z. Wie und woran kann man erkennen, ob und inwieweit ein

therapeutisches Gespräch ,,empathisch" ist?

Z Sind die Basisvariablen Empathie, Akzeptanz und Kongruenz

allein für eine erfolgreiche Psychotherapie auseichend?

r Welche therapeutischen Ebenen werden bei der zielorien-

tierten Gesprächspsychotherapie unterschieden? Erklären

Sie diese!

ii Wie unterscheidet sich die zielorientierte von der klassi-

schen Gesprächspsychotherapie sensu Rogers bzw.

Tausch?
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