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Grundlagen der KOP

Klärungsorientierte Psychotherapie (KOP) ist eine 

Therapieform

▪ bei der es darum geht, ein psychologisches Modell 

vom Klienten und seinen Problemen zu erstellen,

▪ die „inneren Problemdeterminanten“ eines 

Problems herauszuarbeiten, z.B. „Schemata“,

▪ diese Determinanten systematisch zu verändern.
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Grundlagen der KOP

Klärungsorientierte Psychotherapie (KOP) bedeutet,

▪ dass sich ein Klient seinen Problemen und 

Problemdeterminanten stellt,

▪ dass er sich dem Therapeuten gegenüber öffnet und 

dem Therapeuten Einblick gewährt,

▪ dass er mit Hilfe des Therapeuten relevante 

Determinanten wie Schemata klärt, d.h. kognitiv 

repräsentiert,

▪ dass er mit dem Therapeuten solche Determinanten 

aktiv bearbeitet (hemmt, Alternativen entwickelt u.a.).
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Grundlagen der KOP

KOP impliziert also,

▪ dass ein Klient einem Therapeuten vertraut,

▪ dass der Therapeut ein solches Vertrauen 

schafft,

▪ dass der Klient motiviert ist, an seinen 

Problemen zu arbeiten

▪ und die Interventionen des Therapeuten 

umzusetzen,
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Grundlagen der KOP

▪ dass der Therapeut diese Motivation fördert,

▪ dass ein Klient konstruktiv klärt,

▪ dass der Therapeut diese Prozesse konstruktiv 

fördert,

▪ dass ein Klient Determinanten bearbeitet,

▪ dass der Therapeut diese Prozesse konstruktiv 

steuert.
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Beziehungsgestaltung

▪ Um ein Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut 

und Klient aufzubauen, muss ein Therapeut eine 

Beziehungsgestaltung realisieren.

▪ Dadurch gewinnt er

‒ persönliches Vertrauen,

‒ Kompetenzvertrauen.

▪ Dies ist erforderlich, damit ein Klient sich öffnet und 

sich selbst seinen Problemen stellt.
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Schemata

▪ Sehr wichtige psychologische 

Problemdeterminanten vieler Probleme sind 

„Schemata“.

▪ Diese Schemata steuern stark 

Informationsverarbeitung, Denken, Fühlen 

und Handeln.

▪ Sind Schemata relevant, gibt es eine Indikation 

für KOP.
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Schemata

▪ Schemata sind der Person nur zum Teil kognitiv 

zugänglich.

▪ Um Schemata zu klären und relevante Schemata 

herauszuarbeiten, muss der Klient einen 

Klärungsprozess vollziehen.

▪ Klärungsprozess = Explizierungsprozess: Implizit 

wirkende Schemata müssen explizit werden, also 

kognitiv repräsentiert und vom Klienten und vom 

Therapeuten verstanden werden.
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Steuerung

▪ Solche Klärungsprozesse sind für Klienten 

schwierig und zeitaufwändig.

▪ Empirische Arbeiten zeigen, dass Klienten 

Klärungsprozesse fast nie allein effektiv 

durchführen.

▪ Sie brauchen dafür eine hohe 

Prozesssteuerung durch den Therapeuten.
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Steuerung

Daher hat die KOP Modelle entwickelt,

▪ wie ein Explizierungsprozess abläuft,

▪ wie Klienten vorgehen sollten, um effektiv zu klären,

▪ wie Therapeuten die Klärungsprozesse von Klienten 

effektiv fördern können,

▪ welche Interventionen und Strategien Therapeuten 

effektiv realisieren können.
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Bearbeitung

▪ Sind Schemata geklärt, werden sie damit meist 

noch nicht verändert.

▪ Dazu sind weitere Techniken erforderlich.

▪ Die KOP hat ein Disputationsverfahren 

weiterentwickelt, das sogenannte „Ein-

Personen-Rollenspiel“ (EPR).
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Bearbeitung

Das EPR dient dazu

▪ Schemata kognitiv zu disputieren, um Schemata aktiv zu 

hemmen und um Alternativ-Schemata aufzubauen,

▪ affektive Schemata zu bearbeiten mit „affektiven 

Methoden“,

▪ den Klienten zu motivieren, aktiv gegen seine Schemata 

vorzugehen,

▪ den Klienten zu emotionalisieren, um auch „Gegen-

Emotionen“ zu entwickeln.



14

„Störungsspezifität“

Die KOP hat in hohem Maße 

störungsspezifische Ansätze entwickelt, z.B.

▪ für psychosomatische Störungen,

▪ für Persönlichkeitsstörungen (PD) und dort 

spezifische Vorgehensweisen für spezifische 

PD.
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Therapeutische Kommunikation

▪ Zwischen Therapeut und Klient findet ein ständiger 

Austausch- oder Kommunikations-prozess statt.

▪ Der Therapeut wirkt durch Interventionen auf das 

System des Klienten ein.

▪ Der Klient gibt dem Therapeuten Information.

▪ Die vom Therapeuten verarbeitet werden muss.

▪ Der Therapeut bildet Modelle, entwickelt Strategien, 

Interventionen usw.
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Therapeutische Kommunikation
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

In der KOP wird angenommen, dass es immer 

drei Ebenen einer therapeutischen 

Kommunikation gibt:

▪ Die Inhaltsebene,

▪ die Beziehungsebene,

▪ die Bearbeitungsebene.
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

Inhaltsebene

▪ Bei der Inhaltsebene geht es um das was der 

Kommunikation.

▪ Es geht um Problem-Beschreibungen, Schemata, 

Handlungen, Situationen usw.

▪ Es geht darum, was der Klient tut, denkt, fühlt, was 

er interpretiert, welche Entscheidungen er trifft usw.

▪ Es geht um Problemanalyse und Problemlösung.
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

Bearbeitungsebene

▪ Bei der Bearbeitung geht es darum, wie ein Klient 

seine Probleme bearbeitet, z.B.

- Stellt sich der Klient einem Problem oder 

vermeidet er?

- Versucht ein Klient, ein Schema zu klären oder 

vermeidet er das?

▪ Bearbeitung ist die Frage, wie der Klient die 

Therapieprozesse durchführt.
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

Bearbeitungsebene

▪ Vor allem ist es auch die Frage:

- Wie geht ein Klient mit den Interventionen des 

Therapeuten um?

- Setzt er sie um?

- Bemüht er sich, sie umzusetzen?

- Vermeidet er es, sie umzusetzen?

- Blockiert der Klient den Prozess an bestimmten 

Stellen?
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

Bearbeitungsebene

▪ Die Bearbeitung ist von extrem großer Bedeutung für 

den Therapieprozess.

▪ Denn nur bei einer konstruktiven Bearbeitung 

können Schemata geklärt und bearbeitet werden.

▪ Ist die Bearbeitung des Klienten unzureichend, muss 

ein Therapeut an einer Verbesserung der Bearbeitung 

arbeiten: Wir nennen das „Bearbeitung der 

Bearbeitung“.
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

Beziehungsebene

▪ Kommunikation spielt sich immer auch auf der 

Beziehungsebene ab.

▪ Dabei realisieren Therapeut und Klient Botschaften, 

die anzeigen, wie die augenblickliche Beziehung 

beschaffen ist: Vertrauensvoll, misstrauisch, von 

Sympathie, von Respekt u.a. getragen oder ablehnend 

usw.?
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

Beziehungsebene

▪ Beziehungsbotschaften können verbal vermittelt 

werden.

▪ Viele Botschaften werden aber paraverbal oder 

nonverbal vermittelt:

- Durch Stimmlage, Stimmhöhe,

- durch Dehnungen, Betonungen, Pausen,

- durch Mimik, Gestik,

- durch Körperhaltung, Abstand u.a.
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

▪ Kommunikation zwischen Therapeut und 

Klient findet immer gleichzeitig auf allen drei 

Ebenen statt.

▪ Das bedeutet, man kann bei entsprechender 

Analyse immer alle drei Aspekte finden.
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

▪ Sehr wichtig ist jedoch, dass Therapeut und 

Klient sich meist auf eine der drei Ebenen 

konzentrieren.

▪ Sie „senden“ intentional entweder auf der 

Inhalts- oder der Bearbeitungs- oder der 

Beziehungsebene.
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

D.h. es geht ihnen dann vor allem

▪ um Inhalte, z.B. darum, bestimmte 

Problemaspekte zu klären,

▪ um Bearbeitung, z.B. darum, bestimmte 

Inhalte zu vermeiden,

▪ um Beziehung, z.B. darum, eine bestimmte 

Beziehungsbotschaft zu senden („ich 

misstraue Ihnen“).
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

▪ Therapeut und Klient können aber auch ihre 

Verarbeitung auf einen dieser Bereiche 

ausrichten.

▪ Das tun sie wahrscheinlich auch, da 

Informationsverarbeitung komplex ist und die 

Verarbeitungskapazität wohl nur die 

Verarbeitung eines Bereiches erlaubt.
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

Man kann sich konzentrieren:

▪ auf Inhalte: Also auf das, was gesagt wird, auf 

Schemata, Problemaspekte, Ziele usw.;

▪ auf Bearbeitungen: Darauf, wie eine Person 

mit Inhalten umgeht, ob sie vermeidet u.a.;

▪ auf Beziehung: Darauf, welche Botschaften sie 

auf Beziehungsebene sendet.
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

Ein Therapeut sollte auf allen drei Ebenen ein Modell über den 

Klienten entwickeln, d.h.

▪ auf der Inhaltsebene: Was die zentralen Probleme des 

Klienten sind, welche Schemata eine Rolle spielen, welche 

Ziele der Klient verfolgt usw.;

▪ auf der Bearbeitungsebene: Wie ein Klient arbeitet, in 

welchem Ausmaß und wie er vermeidet, wie er mit den 

Interventionen des Therapeuten umgeht;

▪ auf der Beziehungsebene: Welche Botschaften der Klient 

sendet, wieviel Vertrauen der Klient zum Therapeuten hat, ob 

es Störungen der Beziehung gibt usw.
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

▪ Daher sollte ein Thearpeut Informationen auf 

allen drei Ebenen verarbeiten.

▪ Wahrscheinlich kann ein Therapeut das kaum 

parallel: Daher muss er lernen, zwischen den 

Ebenen „umzuschalten“.
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

▪ Eine Kommunikation zwischen Therapeut 

und Klient findet dann statt, wenn Therapeut 

und Klient auf derselben Ebene senden und 

verarbeiten.
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Das „Drei-Ebenen-Modell“
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

▪ Sendet und empfängt ein Therapeut auf 

Inhaltsebene,

▪ aber der Klient sendet und empfängt auf 

Beziehungsebene,

▪ reden Therapeut und Klient „aneinander 

vorbei“ und eine Kommunikation findet nicht 

statt.
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Das „Drei-Ebenen-Modell“
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

▪ Der Therapeut „bekommt nicht mit“, was der 

Klient „eigentlich“ meint.

▪ Und der Klient versteht nicht, was der 

Therapeut meint.
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

Dieses Problem tritt manchmal ein,

▪ wenn ein Klient mit einer 

Persönlichkeitsstörung (PD) auf 

Beziehungsebene sendet und empfängt,

▪ der Therapeut aber auf Inhaltsebene empfängt 

und sendet.
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Das „Drei-Ebenen-Modell“

In der KOP wird daher davon ausgegangen,

▪ dass der Therapeut erkennen muss, auf 

welcher Ebene sich ein Klient aktuell bewegt,

▪ sich auf den Klienten einstellen muss,

▪ aber auch langsam versuchen kann, den 

Klienten auf eine andere Ebene zu steuern.
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Psychotherapie-Prozess

Im Verlauf der Psychotherapie

▪ kommunizieren Therapeut und Klient,

▪ bauen sie (langsam) eine Beziehung auf,

▪ verändert der Klient allmählich sein Denken, Fühlen 

und Handeln,

▪ d.h. es findet „im“ Klienten ein Veränderungsprozess 

statt,

▪ bildet ein Therapeut ein Klienten-Modell, das er 

ständig anpasst und modifiziert.
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Psychotherapie-Prozess

▪ Alle diese Prozesse werden zusammengefasst als 

„Psychotherapie-Prozess“.

▪ Dieser Prozess ist hoch dynamisch, ändert sich 

ständig, ist nie vollkommen verhandelbar und nie 

völlig determinierbar,

▪ Chaos-Theorie,

▪ für ein komstruktives Therapieergebnis ist er von 

zentraler Bedeutung,

▪ daher ist KOP hochgradig prozess-orientiert.
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Klienten-Prozesse

▪ Psychotherapeutische Veränderungen finden „im 

Klienten“ statt.

▪ Ein Klient muss sein Problem bearbeiten, Schemata 

klären, Erkenntnisse umsetzen usw.

▪ Damit ist der Klient der Experte für die Inhalte.

▪ Seine Verantwortung besteht darin, die Inhalte zu 

klären, dem Therapeuten mitzuteilen, 

Veränderungsprozesse zu initiieren und zu 

entscheiden, was er ändern will.
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Klienten-Prozesse

▪ Alle dieser Veränderungen laufen in der 

Psychotherapie in einem Änderungsprozess

beim Klienten ab.

▪ Klienten können in aller Regel einen 

konstruktiven Änderungsprozess nicht allein 

durchführen.
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Klienten-Prozesse

▪ Weil sie in Voreingenommenheiten 

festhängen.

▪ Weil sie ungünstige Strategien anwenden 

(„Lösen vor Klären“).

▪ Weil sie vermeiden.

▪ Weil sie zu Selbsttäuschungen neigen.

▪ Weil sie nicht gleichzeitig einen Prozess 

realisieren und überwachen können.
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Steuerung durch Therapeuten

▪ Daher ist es therapeutisch von absolut 

entscheidender Bedeutung, dass ein Therapeut 

die Klienten-Prozesse konstruktiv steuert.

▪ Und zwar in hohem Maße.

▪ Damit ist ein Therapeut der Prozess-Experte 

und hat die Verantwortung für den Klienten-

Prozess.
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Steuerung durch Therapeuten

Therapeut

Klient

Prozess-Entwicklung des Klienten
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Steuerung durch Therapeuten

▪ Während der gesamten Psychotherapie finden 

„im Klienten“ Verarbeitungsprozesse statt.

▪ Der Therapie-Erfolgt hängt davon ab, wie 

konstruktiv diese ablaufen.

▪ Die Prozesse ändern sich ständig:

‒ Über die Zeit langfristig.

‒ Aber auch kurzfristig.
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Steuerung durch Therapeuten

▪ Wenn ein Therapeut den Klienten-Prozess 

konstruktiv steuern will, dann muss er in jedem 

Augenblick verstehen, wie der Prozess läuft.

▪ Er muss also immer verstehen, was gerade 

vorgeht.

▪ Er braucht also nicht nur ein „Klienten-Modell“, 

sondern immer auch ein „Prozess-Modell“.
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Steuerung durch Therapeuten

Ein Therapeut muss in der Lage sein, sich immer 

aktuell auf den Prozess einzustellen, wenn ein 

Klient z.B.

▪ das Thema wechselt,

▪ in Emotionen gerät,

▪ anfängt zu vermeiden,

▪ ein Beziehungsproblem entsteht,

▪ der Klient aktuell verärgert ist usw. usw.
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Steuerung durch Therapeuten

▪ Da im Prozess alles Mögliche passieren kann    

(→ Chaos), muss ein Therapeut immer 

flexibel reagieren können.

▪ Ein Therapeut kann deshalb im Prinzip eine 

Therapie planen, muss aber immer flexibel 

bleiben!
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Steuerung durch Therapeuten

▪ Ein Therapeut beeinflusst durch 

Interventionen den Klienten-Prozess, aber er 

determiniert ihn nicht!

▪ Der Einfluss ist probabilistisch, nicht 

deterministisch!
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Therapeutische Regeln in der KOP

Aus der Theorie der KOP leiten sich einige 

grundlegende therapeutische Regeln ab, d.h. 

Leitlinien für Therapeuten.
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Therapeutische Regeln in der KOP

▪ Der Therapeut bestimmt die Regeln der Therapie.

▪ Der Klient kann sie akzeptieren oder nicht.

▪ Ein Klient soll in der Therapie andere und bessere 

Erfahrungen machen als im Alltag.

▪ Die Therapie stellt Anforderungen an den Klienten.

▪ Der Klient muss aktiv mitarbeiten, damit eine 

Therapie erfolgreich ist.

▪ Der Therapeut ist so inhaltsabstinent wie möglich.
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Therapeutische Regeln in der KOP

▪ Der Therapeut ist der Experte für den Prozess, der 

Klient ist Experte für die Inhalte.

▪ Damit haben Klient und Therapeut unterschiedliche 

Arten von Verantwortung.

▪ Realisiere eine gute Beziehungsgestaltung!

▪ Entwickle und elaboriere ein Klienten-Modell!

▪ Entwickle ein Prozess-Modell!

▪ Klären vor Lösen!
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Therapeutische Regeln in der KOP

▪ Fördere die Klienten-Prozesse, aber forciere sie 

nicht!

▪ Vermeide Machtkämpfe!

▪ Steuere den Prozess!

▪ Entwickle Fragestellungen!

▪ Strukturiere!

▪ Unterstütze aktiv den Klärungsprozess!
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Therapeutische Regeln in der KOP

▪ Diskutiere nicht mit dem Klienten!

▪ Gib dem Klienten nur dann Informationen, wenn er 

sie will oder wenn er sie braucht!

▪ Realisiere Interventionen immer so kurz wie möglich!

▪ Didaktisiere!

▪ Realisiere eine Über-Eck-Position!

▪ Steuere den Klienten-Prozess konstruktiv!

▪ Steuere so viel wie nötig!
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Therapeutische Regeln in der KOP

▪ Setze Marker, internalisiere die Perspektive!

▪ Entwickle Fragestellungen für den Prozess!

▪ Mache therapeutische Explizierungen!

▪ Stärke immer die Annäherungstendenz!

▪ Bearbeite Vermeidung!

▪ Arbeite immer an der Kante des Möglichen!

▪ Motiviere den Klienten!

▪ Schau dem Drachen ins Auge!
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Therapeutische Regeln in der KOP

▪ Übernimm Prozessverantwortung, aber nicht die 

Verantwortung des Klienten!

▪ Lass Dich nicht manipulieren!

▪ Arbeite nicht für den Klienten!

▪ Nimm den Klienten ernst, aber auch in die Pflicht!

▪ Alles ist eine Konstruktion und alles ist hinterfragbar!

▪ Nimm sowohl eine internale als auch eine externale 

Perspektive auf den Klienten ein!
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Beziehungsgestaltung
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Komplementäre Beziehungsgestaltung
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Beziehungsmotive 

▪ Beziehungsmotive sind die Grundmotive der 

authentischen Regulationsebene.

▪ Auf der höchsten Hierarchieebene sind sie 

sehr allgemein gefasst.

▪ Auf der Ebene der interaktionellen Ziele sind 

die konkret operationalisiert.
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Anerkennung

Es ist ein Motiv,

▪ von Interaktionspartnern gemocht und geschätzt zu 
werden;

▪ von Interaktionspartnern geachtet und respektiert 
zu werden;

▪ von Interaktionspartnern positiv definiert zu 
werden.
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Anerkennung

Positive Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Du bist ok.

▪ Wir mögen Dich.

▪ Wir akzeptieren Dich als Person.

▪ Du kannst XY.

▪ Wir trauen Dir etwas zu.

▪ Wir sind stolz auf Dich.
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Anerkennung

Negative Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Du bist nicht ok.

▪ Du bist nicht so ok, wie Du bist.

▪ Du bist als Mädchen / als Junge nicht ok.

▪ Du bist ein Versager.

▪ Wir trauen Dir nichts zu.

▪ Wir schämen uns für Dich.

▪ Wir verachten Dich.
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Wichtigkeit

Es ist das Motiv,

▪ im Leben eines Interaktionspartners von Bedeutung 
zu sein, eine Rolle zu spielen;

▪ für einen Interaktionspartner eine Bereicherung 
seines Lebens zu sein;

▪ für eine andere Person einen Wert zu haben, 
wertvoll und wichtig zu sein.
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Wichtigkeit

Positive Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Ich bin gern mit Dir zusammen.

▪ Ich habe Zeit für Dich.

▪ Ich spiele gerne mit Dir.

▪ Du bist eine Bereicherung für mein Leben.

▪ Deine Anwesenheit erzeugt bei mir positive 
Gefühle.
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Wichtigkeit

Negative Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Ich habe keine Zeit für Dich.

▪ Ich bin nicht gern mit Dir zusammen.

▪ Du störst mich.

▪ Du bist eine Last für mich.

▪ Wenn Du nicht wärst, hätte ich Karriere machen 
können.

▪ Seit Du da bist, bin ich krank.

▪ Wir haben leider vergessen, Dich rechtzeitig 
abzutreiben u.ä.



72

Verlässlichkeit

Es ist das Motiv,

▪ dass eine Beziehung zu einem wichtigen 
Interaktionspartner verlässlich ist: dass sie auch 
morgen noch existiert, wenn sie heute besteht;

▪ dass die Beziehung nicht „kündbar“ ist;

▪ dass die Beziehung belastbar ist, nicht durch Krisen 
in Frage gestellt werden kann.
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Verlässlichkeit

Positive Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Ich bin bei Dir.

▪ Die Beziehung zu Dir ist mir wichtig.

▪ Krisen erschüttern die Beziehung nicht, stellen sie 
nicht in Frage.

▪ Kritik erschüttert die Beziehung nicht.

▪ Man kann sich streiten, ohne die Beziehung zu 
gefährden.
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Verlässlichkeit

Negative Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Wenn Du nicht spurst, kommst Du ins Heim / ins 
Inernat.

▪ Jetzt mag ich Dich nicht mehr (Bestrafung durch 
„Liebesentzug“).

▪ Jetzt ist der Ofen aber aus!

▪ Wenn Du Dich so verhälst, bist Du nicht mehr 
meine Tochter / mein Sohn! u.ä. 
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Solidarität

Es ist das Motiv,

▪ dass sich jemand um mich kümmert, für mich da ist, 
wenn ich ihn brauche;

▪ dass ich Hilfe bekomme, wenn ich welche brauche, 
weil ich krank bin, in der Klemme stecke, es mir 
schlecht geht usw.

▪ dass ich Schutz und Unterstützung erhalte, wenn ich 
angegriffen werde.
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Solidarität

Positive Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Wenn ich krank bin, nimmt sich der 
Interaktionspartner Zeit und kümmert sich.

▪ Wenn ich vom Lehrer kritisiert werde, dann werde 
ich verteidigt.

▪ Wenn ich Probleme habe, ist jemand da, der mir 
zuhört und der mir hilft.

▪ Wenn es mir schlecht geht, dann ist jemand da, um 
mich zu trösten usw.
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Solidarität

Negative Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Ich muss ins Krankenhaus und niemand besucht mich.

▪ Mir geht es schlecht, aber niemand kümmert sich um mich.

▪ Ich habe Probleme, aber niemand unterstützt mich (ich 
bekomme z.B. keine Unterstützung, wenn ich Probleme in 
der Schule habe).

▪ Ein Lehrer kritisiert mich und mein Vater sagt: Wenn der 
nicht spurt, hauen Sie ihm richtig eins um die Ohren.

▪ Die Nachbarin beschwert sich über mich und ich bekomme 
Stubenarrest, ohne dass meine Meinung überhaupt nur 
gehört wird u.ä.
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Autonomie

Es ist ein Motiv,

▪ danach, selbst zu bestimmen: die Freunde, die 
Kleidung, die Freizeit; ein Bedürfnis, eigene 
Entscheidungen zu treffen und das Leben selbst zu 
gestalten;

▪ danach, als Kind oder Jugendlicher so viel 
Autonomie zu erhalten, wie man will und verkraften 
kann, also weder unter- noch überfordert zu 
werden.
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Autonomie

Positive Rückmeldungen sind, in Übereinstimmung 
mit dem Selbstbestimmungs-Bedürfnis, dem Kind 
oder Jugendlichen Autonomie-Bereiche einzuräumen, 
z.B.:

▪ sich alleine anzuziehen;

▪ sich Freunde selbst zu wählen;

▪ die eigene Kleidung selbst zu bestimmen;

▪ die Einrichtung des eigenen Zimmers zu bestimmen 
u.ä.
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Autonomie

Negative Rückmeldungen sind:

▪ das Kind einzuschränken (Over-Protectiveness): 
dem Kind eigene Kleidung, Freunde u.a. 
vorzuschreiben, obwohl das Kind das nicht mehr 
will;

▪ das Kind zu kontrollieren: das Kind ständig zu 
überwachen, in seiner Bewegung einzuschränken;

▪ dem Kind zu viel Autonomie zu geben, z.B. eigenen 
Schlüssel haben und Essen selber kochen, obwohl 
sich das Kind davon überfordert fühlt.
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Grenzen

Es ist ein Motiv,

▪ eine eigene Domäne, ein eigenes Territorium 
definieren zu können;

▪ über das man selbst verfügt und bei dem man 
bestimmen kann, wer eintreten darf und wer nicht;

▪ und dessen Grenzen sicher sind und von anderen 
respektiert werden.
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Grenzen

Positive Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Wenn das Kind seinen Schreibtisch als seine 
Domäne definiert, dass niemand daran geht;

▪ dass eigene Bereiche wie Briefe, Tagebücher, 
Aufzeichnungen nicht eingesehen werden;

▪ dass Erwachsene klopfen, wenn sie das Zimmer 
betreten;

▪ dass die Grenzen des eigenen Körpers vollständig 
respektiert werden.
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Grenzen

Negative Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Mama räumt den Schreibtisch des Kindes auf.

▪ Mama liest Briefe oder Tagebücher.

▪ Mama schmeißt ohne Zustimmung des Kindes 
Stofftiere weg.

▪ Vater verübt sexuellen Missbrauch.

▪ Vater schlägt das Kind (Gewalt-Missbrauch).



Bearbeiten von Schemata
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Schema

Ebene der 

automatischen 

Verarbeitung

Ebene der bewussten Repräsentationen

Schema'

Prüfen

Entwickeln von 

Alternativen

Verbinden mit 

Ressourcen

Umstrukturieren

Schema-
ver-

änderung

Verändern von

Erleben und Handeln

Verändern des 

Kontextes
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Klient Therapeut

Therapeut/
Supervisor

1.

2.

3.

Bearbeitbare 

Annahme Perspektivwechsel

Prüfen

Entwickeln von Alternativen

Kognitive Strategien

Motivierende Strategien

Ressourcenaktivierende 

Strategien

Prüfung der 

emotionalen 

Kompatibilität
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Änderungsresistenz

Bezüglich eines repräsentierten Schemas weisen Klienten oft die 

Überzeugung auf,

▪ dass die Schemainhalte „wahr“ sind,

▪ dass die Inhalte zwangsläufig und zwingend sind,

▪ dass die Klienten diese Schemata selbst nicht ändern können,

▪ dass die Klienten diese Schemata selbst nicht ändern dürfen,

▪ dass die Klienten nicht das Recht haben Schemata selbst zu 

definieren,

Diese Überzeugungen „schotten die Schemata ab“, machen die 

Schemata änderungsresistent.
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Alternative Überzeugungen

▪ Daher ist es wichtig, alternative Überzeugungen zu 
vermitteln.

▪ Es ist zentral, mit dem Klienten die Kosten und negativen 
Konsequenzen des Schemas herauszuarbeiten.

▪ Es muss deutlich werden,

– dass der Klient Kosten hat

– wie die Kosten genau aussehen

– dass der Klient diese Kosten nicht will

– warum der Klient diese Kosten nicht will

– dass die Kosten eindeutig auf die Schemata zurückgehen.

▪ Dies schafft eine Änderungsmotivation und damit einen 
Änderungsdruck auf die Schemata.
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Alternative Überzeugungen

▪ Eine weitere Strategie besteht darin, in einer Biographischen 
Analyse aufzuzeigen, wie die Schemata entstanden sind: 
Durch welche Arten von Erfahrungen, durch welche 
Rückmeldungen welcher Personen usw.

▪ Dadurch soll klar werden,

– dass die Schemata nicht gottgegeben sind, sondern durch 
konkrete Erfahrungen entstanden sind.

– dass die Schemata durch Rückmeldungen weniger 
Personen zustande gekommen sind, die tatsächlich keine 
wirkliche definitorische Macht besitzen.

– dass sich Schemata aufgrund der typischen Kind-
Situation entwickelte haben.

– ...
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Alternative Überzeugungen

...

– dass sich die Situation heute jedoch vollständig 

geändert hat: Heute ist der Klient nicht mehr 

abhängig, nicht mehr schwach, nicht mehr hilflos 

und kann durch Strafe oder Liebesentzug nicht mehr 

bedroht werden.

– Das bedeutet, dass der Klient sich heute von den 

Schemata befreien kann und darf.

– Und dass der Klient heute selbst die definitorische 

Macht besitzt, seine Schemata selbst zu bestimmen.
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