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Interventionen

▪ Therapeuten realisieren Interventionen.

▪ „Interventionen“ sollen den Klienten konstruktiv 
steuern.

▪ Durch Interventionen erhält der Klient 
„Bearbeitungsangebote“, also „Anweisungen“, darüber, 
was er klären und was er tun soll.

▪ Interventionen werden vom Therapeuten über Sprache 
vermittelt, über

– verbale

– para-verbale

– nonverbale Kanäle.

3



Interventionen

▪ Interventionen des Therapeuten enthalten immer gleichzeitig

– Beziehungsbotschaften:

• Botschaften darüber, wie der Therapeut zum Klienten steht

• Botschaften darüber, wie der Therapeut den Klienten 
einschätzt

– Inhaltsbotschaften:

• Botschaften, welchen Inhalten jetzt gefolgt werden soll

• Botschaften, welche Inhalte relevant, zentral, im Fokus sind 
etc.

– Bearbeitungsbotschaften:

• Botschaften, welchen Fragestellungen jetzt gefolgt werden soll

• Botschaften darüber, was ein Klient jetzt mit dem Inhalt tun 
soll.
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Interventionen

▪ Jede Intervention enthält immer alle drei 

Ebenen.

▪ Ein Therapeut kann jedoch immer eine dieser 

Ebenen zentral im Fokus haben.
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Interventionen

▪ Interventionen steuern das Bewusstsein des 
Klienten.

▪ Interventionen sollten konstruktiv steuern.

▪ Was konstruktiv ist, bestimmt die jeweilige 
Therapieform.

▪ Leider können Interventionen auch destruktiv 
sein.

▪ Um konstruktiv steuern zu können, müssen 
Interventionen bestimmten Kriterien.
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Struktur von Interventionen

▪ Klienten weisen eine begrenzte Verarbeitungskapazität auf (wie 
alle Menschen).

▪ Klienten benötigen für Klärungs- und Bearbeitungsprozesse ein 
hohes Ausmaß an Kapazität.

▪ Daher müssen Therapeuten Interventionen so gestalten, dass 
Klienten für das Verstehen des Therapeuten nur wenig Kapazität 
benötigen.

▪ Ansonsten stören die Therapeuten die Bearbeitungsprozesse von 
Klienten.

▪ Klienten haben nur ein begrenztes Arbeitsgedächtnis (wie alle 
Menschen).

▪ Daher sollten Therapeuten Anweisungen so geben, dass Klienten 
ihr Arbeitsgedächtnis konstruktiv nutzen können.

7



Struktur von Interventionen

▪ Interventionen des Therapeuten sollten vom Klienten 

so mühelos wie möglich verstanden werden können.

▪ Klienten müssen dabei die Inhalte und die Intentionen 

der Therapeutenaussage verstehen.
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Struktur von Interventionen

▪ Aussagen des Therapeuten sollten daher:
– Möglichst kurz sein (in der Regel ≤6 Wörter)

– Klar formuliert sein

– Einfach formuliert sein

– Präzise formuliert sein

– Explizit formuliert sein

▪ Ein Therapeut sollte:
– Keine komplizierte Grammatik verwenden

– Keine Fremdworte oder Fach-Termini verwenden

– Das was er will, nicht indirekt ausdrücken

– Keine Euphemismen verwenden
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Struktur von Interventionen

▪ Interventionen sollten ausführbare Anweisungen enthalten.

▪ Die Anweisungen des Therapeuten sollten immer am Ende der Aussage 

stehen.

▪ Macht ein Therapeut Erläuterungen, sollte er die Anweisungen am Ende 

der Aussage wiederholen.

Anweisung Erläuterung Anweisung

▪ Ein Therapeut sollte mit einer Intervention immer nur eine Anweisung 

geben.
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Inhaltsebene

▪ Eine Intervention wird vom Klienten vor allem dann 

umgesetzt:

– Wenn sich der Klient vom Therapeuten verstanden fühlt.

– Wenn ein Klient seine Inhalte sinnvoll fortsetzen kann.

▪ Eine Intervention hat immer retrospektive und prospektive 

Aspekte: 

Klienten Aussage      Intervention Intention

11



Inhaltsebene

▪ Ein Klient fühlt sich verstanden, wenn ein 

Therapeut:

– Seine Interventionen  „im Material des Klienten 

verankert“;

– sich darauf bezieht, was der Klient in der 

vorherigen Aussage gemeint hat;

– sich darauf bezieht, was der Klient zentral

gemeint hat.
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Inhaltsaspekt

▪ Ein Klient kann einer Intervention gut folgen, wenn:

– Der Therapeut eine sinnvolle Fortführung der Inhalte 
anregt.

– Der Therapeut eine sinnvolle Fragestellung anregt.

– Der Therapeut eine sinnvolle Bearbeitung des Inhaltes 
anregt.

▪ Eine gute Intervention des Therapeuten ist 
„Explizieren“: Explizit machen, was ein Klient 
meint, aber (noch) nicht ausdrückt.
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Inhaltsebene

▪ Ob sich ein Klient verstanden fühlt, hängt oft stark 

von der richtigen Wortwahl des Therapeuten ab.

▪ Therapeuten müssen das vom Klienten gemeinte 

genau „auf den Punkt bringen“, also es so 

formulieren, wie es der Klient formulieren würde, 

wenn er es könnte.
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Bearbeitungsebene

▪ Der Therapeut regt durch seine Interventionen auch 
an, wie ein Klient mit relevanten Inhalten umgehen 
soll.

▪ Er regt z.B. an:

– Bestimmten Fragestellungen zur Klärung von 
Schemata zu folgen

– Schema-Aspekte zu hinterfragen

– Vermeidung transparent zu machen und zu 
bearbeiten
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Bearbeitung

▪ Die meisten Klienten bearbeiten von sich aus 

die Inhalte nicht konstruktiv.

▪ Daher sind konstruktive 

Bearbeitungsangebote von Therapeuten 

besonders wichtig.
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Beziehungsebene

▪ Ein Therapeut gestaltet Beziehung mit jeder 
einzelnen Intervention.

▪ Er tut dies, indem er z.B.:

– dem Klienten Respekt vermittelt,

– dem Klienten Empathie vermittelt,

– dem Klienten Akzeptierung vermittelt,

– dem Klienten Interesse entgegen bringt,

– dem Klienten deutlich macht, dass dieser darüber 
entscheidet, ob er der Intervention folgen will.

17



Beziehungsebene

▪ Der Therapeut sollte auch Kompetenz 

ausstrahlen:

– dadurch, dass er weiß, was er tut;

– dadurch, dass er Vorgehensweisen erläutern 

kann;

– dadurch, dass er Gelassenheit und Ruhe 

ausstrahlt und dem Klienten Sicherheit gibt.
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Motivation

▪ Der Therapeut sollte dem Klienten auch zur Mitarbeit 
und zur Veränderung motivieren.

▪ Motivieren erfolgt durch Interventionen auf der Inhalts 
– Bearbeitungs – und Beziehungsebene.

▪ Der Therapeut:

– aktiviert Ressourcen beim Klienten ;

– macht deutlich, dass er dem Klienten Veränderung 
zutraut;

– macht Kosten und Gewinne salient;

– macht deutlich, dass ein Klient über Fähigkeiten 
verfügt etc.
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Rethorik

▪ Um all das zu erreichen und um Prozesse beim Klienten 
konstruktiv zu steuern, kann ein Therapeut „rhetorisiche 
Strategien“ einsetzen:

– Er kann besonders relevante Inhaltsaspekte 
herausheben, indem er sie besonders betont.

– Er kann die Aufmerksamkeit lenken, indem er 
besondere Pausen realisiert.

– Er kann Aspekte durch Mimik und Gestik herausheben.

– Er kann Inhalte dadurch herausheben, dass er besonders 
langsam spricht.

– Er kann ungewöhnliche Formulierungen verwenden, 
Humor, Satire etc., wenn er sicher ist, dass der Klient 
diese Botschaften verstehen kann.
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Verstehen II - 1

▪ Verstehen kann unterschiedlich „tief“ sein (auch 

darüber später mehr).

▪ Therapeuten könne hier

– das Gesagte verstehen;

– das Gemeinte verstehen;

– die Implikationsstruktur verstehen;

– das innere Bezugssystem verstehen.
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Verstehen II - 2

▪ Sie können das jeweils Verstandene zum Ausdruck 

bringen.

▪ Dann machen sie eine „empathic response“, sie 

drücken das jeweils Verstandene verbal aus.

▪ Je nach „Tiefe“ des Verstehens lassen sich 

unterschiedliche Arten der empathic response 

unterscheiden.
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Verstehen II - 3

Paraphrasieren

▪ Gibt ein Therapeut das Verstehen des Gesagten wieder, dann 

paraphrasiert er das vom Klienten Gesagte.

Verbalisieren

▪ Gibt ein Therapeut das Verstehen des vom Klienten 

Gemeinten wieder, dann verbalisiert er das Gemeinte.

Explizierung

▪ Gibt ein Therapeut das Verstehen der Implikationsstruktur 

des Gemeinten oder des inneren Bezugssystems wieder, 

dann macht er eine Explizierung.
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Verstehen II - 4

Verstehen der Intentionen

▪ Therapeuten müssen, wie deutlich geworden ist, 

nicht nur die Inhalte, sondern auch die vom 

Klienten verfolgten interaktionellen Intentionen 

verstehen.
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Verstehen II - 5

▪ Dabei kann sich ein Therapeut jeweils fragen:

– Gibt es Hinweise darauf, dass ein Klient bestimmte Inhalte 

vermeidet; sind bestimmte Inhalte für den Klienten peinlich oder 

belastend; ist die therapeutische Beziehung für den Klienten 

vertrauensvoll genug, damit er auch peinliche Inhalte äußern kann?

– Weist ein Klient bestimmte interaktionelle Ziele auf, die dem 

Klienten bestimmte Handlungen nahe legen, z.B. bestimmte Arten 

von Images beim Therapeuten zu entwickeln (davon später mehr!)?

– Weist ein Klient selbst Schwierigkeiten auf, an bestimmte Inhalte 

heranzukommen?

– Weist ein Klient Schwierigkeiten auf, das, was er meint, in Worte zu 

fassen?
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Spezielle Aspekte I

Bedeutungshorizont

▪ Das vom Sprecher jeweils Gemeinte, die propositionale Basis 

sowie die jeweils gegebene Implikationsstruktur bilden den 

jeweiligen Bedeutungshorizont der Person.

▪ Ein bestimmter, jeweils vom Klienten gemeinter Aspekt ist 

in diesen Bedeutungshorizont eingebettet.

▪ Dieser Bedeutungshorizont bestimmt jeweils mit, was der 

jeweilige Aspekt jeweils für den Klienten bedeutet.

▪ Dieser Bedeutungshorizont ist nicht konstant, sondern 

ändert sich, wenn der Sprecher andere Wissensbestände 

aktiviert, andere Aspekte hinzuzieht, usw.
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Spezielle Aspekte II

▪ Ein Klient kann z.B. über das Thema „Leistung“ sprechen.

▪ Zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert der Klient zu dem 

Thema Leistung Aspekte wie „Erfolg haben“, „anerkannt 

werden“, „Karriere machen“, „Statussymbole haben“, usw.

▪ Dieser Kontext determiniert die jeweilige Bedeutung von 

„Leistung“ mit.

▪ Zu einem anderen Zeitpunkt aktiviert ein Klient mit 

„Leistung“ ganz andere Konzepte; z.B.: „viel arbeiten“, 

„wenig Freizeit“, „hohe Kosten“, „Konflikte mit dem 

Partner“, u.ä.
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Spezielle Aspekte III

▪ In diesem Fall hat „Leistung“ einen völlig anderen 

„Bedeutungshorizont“.

▪ Für Therapeuten ist es wichtig, den jeweiligen 

„Bedeutungshorizont“ mitzuverstehen.

▪ Die Tatsache, dass sich die Bedeutung eines Konzeptes 

aufgrund der Aktivierung weiterer Konzepte ändert, hat auch 

therapeutische Implikationen.

▪ Dies ist die Grundlage des sogenannten „Reframing“: der 

Therapeut bettet ein Konzept in einen anderen Hintergrund 

ein und ändert damit die Bedeutung des Konzeptes für den 

Klienten.
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Bedeutungs-Verleihung I

▪ Hörmann (1973) kritisiert die sogenannte Lexikon-Semantik.

▪ Lexikon-Semantik nimmt an, dass ein Wort eine feste, 
invariante, lexikalisch festgelegte Semantik aufweist; diese 
Bedeutung bringt dann ein Wort in einen Satz (eine Aussage) 
ein.

▪ Die Bedeutung einer Aussage setzt sich dann aus den 
Bedeutungen der einzelnen Worte zusammen.

▪ Hörmann weist nach, dass diese Annahme falsch ist.

▪ Ein Wort geht keineswegs mit einer „festen“ Bedeutung in 
einen Satz ein.

▪ Sprecher und Hörer haben große Freiheiten darin, 
festzulegen, was ein Wort jeweils bedeuten soll.
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Bedeutungs-Verleihung II

▪ Welche Bedeutungsaspekte eines Wortes er auswählt 
und welche er einem Wort zuweist, hängt davon ab, 
was ihm wichtig ist und was er jeweils akzentuieren 
will, davon, wie der Gesamtkontext beschaffen ist, 
usw.

▪ Ein Sprecher verfügt innerhalb gewisser Grenzen 
relativ frei darüber, was er ein Wort oder eine 
Aussage bedeuten lassen möchte.

▪ Deutlich ist auch, dass Bedeutungen von Worten 
unscharf, fließend sind.
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Bedeutungs-Verleihung III

▪ So zeigte Labov (1973), dass Personen nur noch schwer 
entscheiden können, ob sie einen Gegenstand „Tasse“ oder 
„Becher“ nennen, wenn das Gefäß Randbereiche der 
Bedeutung berührt, wenn es also z.B. sehr groß wird, sehr 
tief wird, u.a.

▪ Es gibt sog. „Randbereichsunschärfen“: In Randbereichen ist 
die Bedeutung eines Wortes nicht mehr klar gegen die 
Bedeutung eines anderen Wortes abgrenzbar.

▪ Hier sind auch Kontextfaktoren von Bedeutung: ein großes 
Gefäß ohne Henkel wird kaum noch als „Tasse“ bezeichnet; 
ist es aber mit Kaffee gefüllt, wird es wieder als Tasse 
bezeichnet.
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Bedeutungs-Verleihung IV

▪ Welche Bedeutung man einem Wort verleiht, ist damit stark 
vom „Weltwissen“ abhängig: man weiß, dass man Kaffee im 
Allgemeinen nicht aus Schüsseln, sondern aus Tassen trinkt; 
daher wird ein großes Gefäß mit Kaffee wieder zur „Tasse“.

▪ Wichtig ist es zu sehen, dass Wortbedeutungen nicht nur 
vom Weltwissen der Person abhängen, sondern auch von 
ganz persönlichen, idiosynkratischen 
Bedeutungskonstruktionen der Person.

▪ So kann das Wort „Streit“ bei unterschiedlichen Personen 
eine ganz unterschiedliche Bedeutung haben.

▪ Für Person X „streitet“ man sich schon, wenn ein 
Interaktionspartner die Stirn runzelt.
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Bedeutungs-Verleihung V

▪ Für Person Y „streitet“ man sich erst, wenn man 

anschließend die gesamte Wohnzimmergarnitur austauschen 

muss.

▪ Damit schaffen verschiedene Personen für das gleiche Wort 

oder die gleiche Aussage ganz unterschiedliche Bedeutungen 

und Bedeutungshorizonte.

▪ Zum Teil müssen Klienten Worte in ungewöhnlicher 

Bedeutung verwenden, um etwas Gemeintes überhaupt 

ausdrücken zu können, z.B. bei der Beschreibung komplexer, 

verworrener Gefühle, unklarer Intentionen oder 

Befürchtungen, usw.
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Bedeutungs-Verleihung VI

▪ Da Klienten Sprache derart flexibel benutzen, kann ein 
Therapeut den Klienten nicht dadurch verstehen, indem er 
die Bedeutung der benutzten Worte im Lexikon nachschlägt.

▪ Ein Therapeut muss vielmehr in jedem Einzelfall 
rekonstruieren, was ein Klient mit einem Wort oder einer 
Aussage individuell meint.

▪ Daher ist empathisches Verstehen notwendig: der 
Therapeut muss die Implikationen und internalen 
Determinanten eines Klienten rekonstruieren und damit die 
Bedeutungskontexte und Bedeutungshorizonte verstehen, in 
die ein Klient eine Aussage jeweils einbettet.

▪ Der Therapeut muss die jeweils spezifischen Bedeutungs-
Konstruktionen des Klienten rekonstruieren.
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Bedeutungs-Verleihung VII

▪ Dies kann er aber nur, wenn er mit dem Klienten 
kommunizieren kann, d.h., wenn die vom Klienten 
konstruierte Bedeutung mit der vom Therapeuten 
konstruierten Bedeutung eine hinreichend große 
Schnittmenge bildet: der Therapeut muss in der Lage sein, 
mit Hilfe seines Wissens, die jeweilige 
Bedeutungskonstruktion des Klienten zu rekonstruieren.

▪ Dabei ergibt sich oft ein Verstehen einzelner Inhaltsaspekte 
erst aus dem Verstehen des Ganzen: manchmal muss ein 
Therapeut erst etwas über das Überzeugungssystem des 
Klienten verstanden haben, um eine einzelne Aussage 
verstehen zu können.

▪ Klienten versuchen oft selbst, Gemeintes und Gesagtes 
besser zur Deckung zu bringen.
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Bedeutungs-Verleihung VIII

▪ Sie formulieren das, was sie meinen, zuerst 
probeweise; dann korrigieren sie sich selbst so lange, 
bis sie den Eindruck haben, dass ihre Aussage das 
von ihnen Gemeinte einigermaßen abbildet.

▪ Klienten, die sich in einem solchen Prozess der 
„Umsetzung“ befinden,

– sprechen eher langsam;

– machen relativ viele Pausen;

– machen viele „Selbstkorrekturen“;

– sprechen eher leise;

– sprechen eher zu sich selbst als zu einem Hörer.
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Bedeutungs-Verleihung IX

▪ Für einen Klienten kann es schwierig sein, das 

Gemeinte in Worte zu fassen.

▪ Daher kann ein Therapeut ihm bei der 

Formulierung, beim „Spielen mit Sprache“, helfen: 

der Therapeut versucht, das, was er versteht, 

möglichst klar, treffend, prägnant zu formulieren.
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Verstehen I

▪ In der GT besteht eine wesentliche Aufgabe des 
Therapeuten darin, das innere Bezugssystem des Klienten zu 
verstehen.

▪ Dies ist kein Selbstzweck, sondern eine Voraussetzung dafür, 
dass der Therapeut den Klienten beim „Selbstverstehen“ 
unterstützen kann.

▪ Der Therapeut kann sich nicht direkt „in den Klienten 
hineinversetzen“.

▪ Der Therapeut muss vielmehr das innere Bezugssystem des 
Klienten aus verbalen und nonverbalen Daten 
rekonstruieren.

▪ Was der Therapeut an Informationen vom Klienten erhält ist 
nicht das „innere Bezugssystem“ selbst.
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Verstehen II

▪ Es sind vielmehr verbale und nonverbale Mitteilungen, die 
das Endglied von Verarbeitungsprozessen auf Klientenseite 
darstellen.

▪ Der Therapeut muss, wenn er verstehen will, was der Klient 
meint, aus der Äußerung des Klienten auf die propositionale 
Basis zurückschließen;
aus Aussagen und seinem Wissen muss er, Stück für Stück, 
das innere Bezugssystem des Klienten rekonstruieren.

▪ Ein Therapeut muss in seinem Verstehen immer über das 
hinausgehen, was ein Klient explizit sagt.

▪ Tut er das nicht, versteht er nur, was der Klient sagt: sein 
Verstehen bleibt dann oberflächlich.
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Verstehen vs. Sinnerfassen I

▪ Nach Hörmann (1976) bedeutet „Sinnerfassen“ das 
Bemühen des Hörers, einer Aussage eines Sprechers einen 
Sinn zu geben, d.h., irgendeinen Sinn.

▪ Hörmann nimmt an, dass es eine durchgängige motivationale 
Tendenz gibt, Aussagen einen Sinn zu geben, die Hörmann 
als „Sinnkonstanz“ bezeichnet.

▪ Hört die Person z.B. einen Satz, den sie nicht versteht, dann 
versucht die Person, aus ihren Wissensbeständen einen 
Kontext zu rekonstruieren, in dem der Satz einen Sinn ergibt.

▪ Man kann diese Tendenz an sich selbst beobachten, wenn 
man folgenden Satz liest:

▪ Der paraboloide König tropft grün in der flüssigen 
Maschine.
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Verstehen vs. Sinnerfassen II

▪ Sinnerfassen bedeutet somit, dass ein Hörer ohne Rekurs 

auf den Sprecher aufgrund eigener Wissensbestände und 

Annahmen versucht, einer Aussage einen Sinn zu verleihen.

▪ Dieser Prozess muss von Verstehen unterschieden werden.

▪ Verstehen bedeutet, das zu rekonstruieren, was der Hörer 

wirklich meint: es geht somit darum, den Sprecher zu 

verstehen, den Sprecher aus seinen Voraussetzungen heraus 

zu verstehen.

▪ Verstehen impliziert mehr als Sinnerfassen:

Verstehen impliziert eine Validierung am Sprecher bzw. an 

den von ihm gegebenen Informationen.
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Rekonstruktion I

▪ Verstehen impliziert oft die Rekonstruktion von Teilen aus 

dem Ganzen.

▪ Erst wenn ein Hörer eine Aussage verstanden hat, weiß er, 

was ein einzelnes Wort in diesem Fall bedeutet.

▪ Das Verstehen von Teilen wird vom Verstehen des Ganzen 

determiniert.

▪ Um eine Aussage eines Sprechers zu verstehen, muss man 

oft schon verstanden haben, was er vorher gesagt hat.

▪ Der Sprecher impliziert in seinen Aussagen einen 

Bedeutungshorizont; erst auf der Grundlage dieses 

Horizontes ist eine einzelne Aussage zu verstehen.
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Rekonstruktion II

▪ Wenn jemand z.B. sagt „sie hatte es nicht dabei“, dann kann 

ein Hörer zwar jedes einzelne Wort verstehen; er versteht 

den Sinn der Aussage aber nicht.

▪ Erst wenn er weiß,

– wer „sie“ ist;

– was „es“ ist;

– welche Relevanz ein „nicht-dabei-haben“ hat,

– kann er verstehen, was der Sprecher meint.

▪ Verstehen ist kein dichotomer Prozess: man versteht etwas 

oder man versteht es nicht.
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Rekonstruktion III

▪ Verstehen kann unterschiedlich „tief“ sein.

▪ Die Tiefe des Verstehens wird dadurch determiniert, wie viel Wissen man 
zu einer Aussage aktivieren kann, in das man die Aussage „einbetten“ 
kann.

▪ Eine Klientin sagt:
„Das ist mir gestern wieder aufgefallen, dass es mir unheimlich viel 
ausmacht, wenn ich merk`, ich erzähl jemandem was und der hört mir 
überhaupt nicht zu.“

▪ Weiß ein Therapeut nichts über die Klientin, dann kann er 
rekonstruieren, dass es der Klienten „etwas ausmacht“, wenn jemand ihr 
nicht zuhört.

▪ Weiß er aber z.B., dass die Klientin die Annahme hat „ich bin 
uninteressant“, dann kann er die Aussage damit in Verbindung bringen 
und die Hypothese ableiten: „wenn ihr jemand nicht zuhört, dann macht 
es ihr etwas aus, weil sie den Eindruck hat, sie ist uninteressant“.
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Rekonstruktion IV

▪ Verstehen kann unterschiedlich „tief“ sein.

▪ Die Tiefe des Verstehens wird dadurch determiniert, 

wie viel Wissen man zu einer Aussage aktivieren 

kann, in das man die Aussage „einbetten“ kann.

▪ Eine Klientin sagt:

„Das ist mir gestern wieder aufgefallen, dass es mir 

unheimlich viel ausmacht, wenn ich merk`, ich 

erzähl jemandem was und der hört mir überhaupt 

nicht zu.“
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Rekonstruktion V

▪ Weiß ein Therapeut nichts über die Klientin, dann 

kann er rekonstruieren, dass es der Klienten „etwas 

ausmacht“, wenn jemand ihr nicht zuhört.

▪ Weiß er aber z.B., dass die Klientin die Annahme 

hat „ich bin uninteressant“, dann kann er die 

Aussage damit in Verbindung bringen und die 

Hypothese ableiten: „wenn ihr jemand nicht zuhört, 

dann macht es ihr etwas aus, weil sie den Eindruck 

hat, sie ist uninteressant“.


