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Paartherapie:
Allgemeines
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Klärungsorientierte Paartherapie

▪ In der Klärungsorientierten Paartherapie 

kann ein Therapeut prinzipiell die gleichen 

Interventionen einsetzen, wie in der 

Einzeltherapie.

▪ Das allein reicht aber nicht aus: der 

Therapeut muss darüber hinaus noch 

spezielle Interventionen einsetzen und 

spezielle Ziele verfolgen.
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Klärungsorientierte Paartherapie

▪ Ziele und Prinzipien der KOP-Paartherapie 

sind ähnlich denen der KOP.

▪ Vor allem für die Klärungsaspekte der 

Paartherapie gelten alle Prinzipien und Regeln 

der KOP.
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Klärungsorientierte Paartherapie

Die Prinzipien der KOP gelten auch für die 

Paartherapie, z.B.:

▪ Klären vor Lösen

▪ Steuern des Prozesses

▪ Modellbildung

▪ „Inhaltsabstinenz“

▪ „Kompensationsmodell“

▪ Strategien der Beziehungsgestaltung



7

Ziele der Paartherapie

▪ In der Paartherapie verfolgt man eins von 

zwei Zielen:

– man will die Partner wieder enger 

zusammenbringen, die Beziehung 

verbessern oder

– man will, dass die Partner sich so gütlich 

und friedlich wie möglich trennen.



8

Ziele der Paartherapie

▪ Jede Paartherapie beginnt unter der ersten 
Zielperspektive: zunächst geht der Therapeut davon 
aus, dass beide ihre Beziehung verbessern wollen.

▪ Im Laufe der Therapie kann aber deutlich werden,

– dass einer der beiden die Beziehung nicht fortsetzen will;

– dass die Bindung zwischen den Partnern nicht mehr 
ausreicht;

– dass die Partner nicht mehr genügend Gemeinsamkeiten 
aufweisen;

– dass beide ihre Bedürfnisse mit anderen Partnern besser 
realisieren können, o.ä.
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Ziele der Paartherapie

▪ D.h., dem Therapeuten kann allmählich klar werden, dass 

das Ziel der Beziehungsverbesserung nicht realistisch 

verfolgt werden kann.

▪ Dann verändert er das Ziel: Ziel ist es dann, dass die Partner 

sich voneinander lösen, sich möglichst gütlich einigen und 

sich ohne großen Streit trennen: die Paartherapie geht dann 

in eine Trennungs-Beratung über.

▪ Der Therapeut sollte hier flexibel reagieren können; er sollte 

auf keinen Fall selbst das Ziel haben, die Partner unbedingt 

wieder zusammenzubringen; er sollte nichts für die Klienten 

wollen, sondern den Wünschen der Klienten folgen!
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Ziele der Paartherapie

▪ Das (erste) Ziel der Paartherapie ist es vor 

allem, die „Beziehungsqualität“ des Paares 

zu verbessern.

▪ Das hat viele sehr unterschiedliche Aspekte.

▪ Welches Ziel angesteuert wird und werden 

kann, bestimmt letztlich das Paar.
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Ziele der Paartherapie

▪ Das Paar bestimmt auch, welche Lösungen 

akzeptabel und tragfähig sind.

▪ Der Therapeut ist hier inhaltsabstinent:

 Er kann dem Paar psychologische 

Einsichten vermitteln (didaktisieren).

 Er steuert die Prozesse.

 Er entscheidet aber nicht, welche 

Lösungen das Paar für sich erarbeitet.
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Ziele der Paartherapie

▪ Der Therapeut lässt Klienten nicht „ins offene Messer 

laufen“:

 Wenn ein Therapeut den Eindruck hat, dass eine 

Lösung dysfunktional ist,

 sollte er das Paar mit seinem Eindruck 

konfrontieren,

 ihn begründen,

 dem Paar eine Bearbeitung anbieten.

▪ Letztlich muss er aber eine Entscheidung akzeptieren.
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Einstellung des Therapeuten

▪ Der Therapeut sollte eine Einstellung haben, 

dass bestehende Beziehungen so wertvoll 

sind, dass man sie bewahren sollte, bzw. dass 

sich eine Verbesserung oder Wiederaufnahme 

einer Beziehung lohnt.

▪ Ein Therapeut sollte grundsätzlich davon 

ausgehen, „dass zu einem 

Interaktionsproblem zwei gehören“.
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Einstellung des Therapeuten

▪ Er sollte also davon ausgehen, dass immer 

beide Partner einen Anteil an dem Problem 

haben.

▪ Dabei müssen nicht beide Partner den 

gleichen Anteil an dem Problem haben.

▪ Das Problem kann primär von einem Partner 

ausgehen.

▪ Die Anteile sind aber nie 0% : 100%.
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Einstellung des Therapeuten

▪ Daher sollte der Therapeut davon ausgehen,

– dass beide Partner ihren Anteil klären müssen;

– dass beide Partner für den Veränderungsprozess 

Verantwortung übernehmen müssen;

– dass beide Partner etwas ändern müssen.

▪ Der Therapeut sollte also davon ausgehen, dass 

jeder der Partner in der Therapie Kompromisse

eingehen muss, jeder muss sich bewegen, keiner 

kann seine Ziele allein durchsetzen.
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Einstellung des Therapeuten

▪ Und der Therapeut muss neutral bleiben und 

neutral bleiben können; er ist ein neutraler 

Moderator; er darf sich keinesfalls mit einer 

Partei solidarisieren.

▪ Er muss beide Partner gleich behandeln.

▪ Jeder bekommt im Durchschnitt die gleichen 

Redeanteile, die gleiche Aufmerksamkeit und die 

gleiche Anerkennung.
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Einstellung des Therapeuten

▪ Der Therapeut muss bereit und in der Lage 

sein, den Prozess zu steuern und zu 

strukturieren: er bestimmt die Regeln der 

Interaktion, er moderiert, übersetzt, 

strukturiert.

▪ Und dies geht nicht nach Höflichkeitsregeln 

vor sich, sondern nach therapeutischen 

Regeln!
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Einstellung des Therapeuten

▪ Paartherapie ist extrem prozessdirektiv.

▪ Die Interaktionen der Partner verlaufen mehr 

oder weniger dysfunktional.

▪ Das sollen sie ändern.
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Einstellung des Therapeuten

Auch in der Paartherapie gilt die Regel:

▪ „Ein Klient sollte in der Therapie andere und 

konstruktivere Erfahrungen machen als im Alltag.“

▪ Daher wird die Therapie von Anfang an (!) nach 

bestimmten Regeln gestaltet.

▪ Die Interaktionspartner müssen lernen, sich daran 

zu halten.

▪ Die Klienten müssen neue Arten von Interaktion 

lernen!
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Einstellung des Therapeuten

▪ Daher sollte ein Therapeut im Prozess 

keinesfalls die dysfunktionale Interaktion 

„laufen lassen“.

▪ Er muss sie vielmehr unterbrechen und 

konstruktiv steuern.
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Einstellung des Therapeuten

▪ Paarprobleme sind meist komplex bis hoch 

komplex.

▪ Also muss ein Therapeut das Problem 

verstehen: Er muss ein Modell bilden.

▪ Die Probleme sind, bei aller Ähnlichkeit, 

hochgradig idiosynkratisch, also paar-

spezifisch!
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Einstellung des Therapeuten

▪ Daher muss ein Therapeut mit dem Paar eine 

individuelle Lösung erarbeiten.

▪ Standard-Lösungen oder Standard-

Programme sind meist nicht hilfreich.
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Einstellung des Therapeuten

▪ Ein Paarproblem ist keineswegs nur ein 

„Kommunikationsproblem“.

▪ Meist ist die Kommunikation gestört, aber die 

Störung ist viel komplexer.

▪ Daher reichen „Kommunikationstrainings“ 

nicht aus.
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Komplexität

▪ Paartherapie ist deutlich komplexer als Einzeltherapie.

▪ Daher benötigt der Therapeut eine höhere Expertise.

▪ In der Paartherapie

 muss ein Therapeut die Interaktion mit A 

verstehen und steuern,

 die Interaktion mit B

 und die Interaktion zwischen A und B

 und das alles parallel!



25

Komplexität

▪ Ein Therapeut muss in der Lage sein, ein 

hohes Ausmaß an Komplexität zu bewältigen.

▪ Sie/er benötigt ein hohes Ausmaß an 

Expertise.
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Modellbildung

▪ Auch in der Paartherapie muss der Therapeut ein 

Modell bilden.

▪ Von jedem der Partner muss der Therapeut 

eintragen:

– Wo sieht er/sie das Problem?

– Was erwartet er/sie?

– Wo ist er/sie frustriert?

– Wo ist er/sie bereit, dem anderen 

entgegenzukommen?
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Modellbildung

▪ Beide Partner tragen individuelle Aspekte in 

die Interaktion hinein:

– Eigene Schemata,

– Erwartungen,

– Motive,

– Annahmen.

▪ All das muss der Therapeut rekonstruieren.
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Modellbildung
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Modellbildung

▪ Das Problem ist daher nicht statisch, sondern 

dynamisch.

▪ Prozesse schaukeln sich auf: Unter Umständen 

sehr schnell und sehr heftig!

▪ Daher gibt es keine „linearen Kausalitäten“, 

sondern immer Wechselwirkungen!!

▪ Man beginnt eine Analyse immer an einem Punkt.

▪ Dieser ist aber immer willkürlich gewählt!
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Modellbildung

▪ Die Konflikte und Probleme sind komplex.

▪ Sie haben immer zentrale Kern-Bereiche und 

periphere Bereiche.

▪ Manche Probleme sind zentraler als andere.

▪ Die Interaktionspartner vermeiden es oft, zentrale 

Bereiche zu thematisieren.

▪ Daher sind die offensichtlichen Themen oft nicht 

die zentralen Themen!
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Modellbildung

▪ Der Therapeut sollte herausfinden, wo der Kern

des Konfliktes ist; der Therapeut sollte zentrale 

Bereiche identifizieren und wissen, was 

peripher ist.

▪ Der Therapeut muss erkennen,

– was die zentralen Themen sind,

– was die „Kerne“ der Themen sind.

▪ Und er muss diese „auf dieTagesordnung

setzen“!
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Modellbildung

▪ Der Therapeut sollte Hypothesen haben, wie 

das Interaktionsgeschehen abläuft:

 Wer beginnt eine Sequenz womit?

 Wie verarbeitet der andere das?

 Wie reagiert er?

 Wie verarbeitet der Interaktionspartner?

 Wie reagiert er? Usw.
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Modellbildung

▪ Die Folgen sind immer peripherer als die 

Ursachen!

▪ Wenn man kann, setzt man nicht an den 

Folgen an, sondern an den Auslösern!

▪ Die zentralen Aspekte sind V und die 

Schemata!
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Modellbildung

▪ Der Therapeut bildet ein Funktionsmodell: 
wie funktioniert die Interaktion im 
Augenblick?

▪ Man macht kein Modell über die Historie 
oder wer wann mit was angefangen hat!

▪ Der Therapeut macht ein Modell darüber, wie 
X die Handlungen von Y interpretiert, welche 
Annahmen und Voreingenommenheiten X 
hat, auf was X reagiert, usw.
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Modellbildung

▪ Daraus entwickelt sich ein Modell über die 
Interaktion: 

– Wer will was von wem?

– Wer interpretiert wen wie?

– Wo liegen Meinungsverschiedenheiten?

– Wo liegen unterschiedliche Interessen an 
die Beziehung?

– Wo liegen Missverständnisse?
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Paar- und Einzeltherapie

▪ Ein Therapeut sollte sehen, dass manche 

beziehungsrelevanten Themen nicht für eine 

Paartherapie geeignet sind.

▪ Verfolgt ein Klient z.B. die Frage:

– Liebe ich meinen Mann noch?

– Will ich mit ihm zusammen bleiben?

dann kann die Klientin diese Fragen nicht sinnvoll in 

Anwesenheit des Partners klären („Feind hört mit“).

▪ Es handelt sich vielmehr um Klärungsfragen, die in eine 

Einzeltherapie gehören.
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Paar- und Einzeltherapie

▪ Man kann auch in der Paartherapie auf 

Fragestellungen stoßen, die man besser in 

einer Einzeltherapie weiter verfolgt.

▪ Das kann für beide Partner zutreffen.

▪ In einem solchen Fall sollte der Therapeut 

aber nicht beide Partner in Einzeltherapie 

nehmen.
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Paar- und Einzeltherapie

▪ Einzeltherapie kann auch wichtig sein, wenn 

deutlich wird, dass bestimmte Aspekte einer Person 

massiv zu einem Paarproblem beitragen, z.B. bei 

einer histrionischen Klientin die Intention: „Ich will 

die Wichtigste sein und dulde keine anderen Frauen 

neben mir!“

▪ Persönliche Probleme lassen sich in einer 

Paartherapie nicht angemessen bearbeiten; u.U. 

kann der Therapeut auch eine Einzeltherapie 

empfehlen.
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Anforderungen

▪ Eine Paartherapie stellt an Therapeuten deutlich 

höhere Anforderungen als eine Einzeltherapie.

▪ Der Therapeut muss

– die Einzelnen verstehen; 

– ein gegenseitiges Verstehen anregen; 

– die Interaktion steuern;

– die Einhaltung von Regeln überwachen; 

– auf Interaktionsspiele achten, u.a.
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Anforderungen

▪ Man muss

– mehr Informationen verarbeiten;

– mehr intervenieren;

– schneller sein;

– z.T. direktiver sein

als in einer Einzeltherapie.

▪ Teilweise verhält sich ein Therapeut wie ein Dompteur:

– Er bringt die Parteien auseinander, schlichtet Streit.

– Er beharrt auf der Einhaltung von Regeln, unterbricht 

Klienten, fällt ihnen ins Wort, usw.
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Zugang zur Paartherapie
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Zugang

▪ Bezüglich des Zugangs zur Paartherapie gibt es zwei 
Möglichkeiten:

– die Partner kommen gemeinsam zur Paartherapie;

– die Notwendigkeit einer Paartherapie entwickelt sich 
aus einer Einzeltherapie.

▪ Kommen die Partner gemeinsam, dann beginnt der 
Therapeut nicht mit einer Dreier-Sitzung.

▪ Man beginnt immer mit Einzelsitzungen.

▪ Wenn beide zusammen kommen, wird die Stunde geteilt 
und sie können entscheiden, wer anfängt.
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Zugang

▪ Danach finden noch 1-3 Einzel-Termine mit jedem 
Partner statt.

▪ Es ist wichtig, zunächst in Ruhe ein Modell zu machen,

– wie jeder einzelne Partner das Problem definiert;

– worin die Problemdefinitionen voneinander 
abweichen.

▪ Ein Dreier-Gespräch ist dynamisch und schnell.

▪ Es ist für den Therapeuten günstig, vorher ein Modell 
über die Problematik und die zu erwartende Dynamik 
zu haben.
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Zugang

▪ Außerdem geben die Einzeltermine dem Therapeuten 

Gelegenheit, eine Beziehung zu jedem einzelnen 

aufzubauen: er lernt die Partner kennen und die lernen 

ihn kennen.

▪ Der Therapeut sagt den Klienten, dass er von jedem 

einzelnen zunächst seine Problemsicht hören möchte, 

ohne dass der Partner interferieren kann.

▪ Der Therapeut macht aber klar, dass alle Informationen, 

die er erhält, auch im Dreiergespräch angesprochen 

werden können; die Partner sollen dem Therapeuten 

keine „Geheiminformationen“ geben.
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Zugang

▪ Entsteht eine Paartherapie aus einer 

Einzeltherapie, dann sollte der Therapeut den 

Partner erst einmal alleine einladen.

▪ Der Partner erhält dann die Möglichkeit, dem 

Therapeuten im Einzelgespräch seine Sichtweise 

mitzuteilen, sozusagen als Ausgleich.

▪ Ein Therapeut sollte dies nur dann tun, wenn er 

sicher ist, dass er wirklich neutral sein kann und 

nicht einseitig auf der Seite seines Klienten steht.
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Therapeuten

▪ Man kann Paartherapie mit zwei Therapeuten 

durchführen.

▪ Dies ist gut, wenn sich die Therapeuten gut 

verstehen und gut aufeinander abstimmen können.

▪ Wenn dies nicht der Fall ist, ist dies jedoch eher 

ungünstig.

▪ Grundsätzlich kann eine Paartherapie aber auch von 

einem kompetenten Therapeuten durchgeführt 

werden.
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Zu behandelnde 
Themen in der 
Paartherapie
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Themen

▪ In der Paartherapie treten sehr oft bestimmte 

Arten von Themen auf.

▪ Diese haben übergreifende Charakteristika.

▪ Jedes Thema hat dann allerdings 

idiosynkratische Ausprägungen, die ein 

Therapeut rekonstruieren muss.
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Themen

▪ Die „Standard-Themen“ stellen häufige 

Bereiche von Konflikten dar.

▪ Das Paar kann aber relevante Themen 

vermeiden.

▪ Ein Therapeut sollte die wirklich relevanten 

Themen aber nie übersehen.
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Themen

▪ In einer Paartherapie sollten standardmäßig 

bestimmte Themen angesprochen oder 

zumindest analysiert und berücksichtigt 

werden.

▪ Werden sie nicht durch die Partner 

thematisiert, dann können sie durch den 

Therapeuten aufgegriffen werden.
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Themen

▪ Jede Paarproblematik ist komplex.

▪ In der Regel lässt sich die Problematik aber in 

Themen definieren.

▪ Diese Themen müssen vom Therapeuten 

erkannt und benannt werden.

▪ Es muss klar sein, über welche Themen 

gesprochen wird.
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Themen

▪ Die Themen sollten dann im Prozess 

bearbeitet werden.

▪ Dabei sollte immer nur ein Thema bearbeitet 

werden.

▪ Hier muss ein Therapeut stark steuern: Am 

Thema halten, zum Thema zurückführen.
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Themen

▪ Es gibt viele Faktoren, die wichtig sind, damit 

eine Paarbeziehung gut funktioniert.

▪ Diese Faktoren lassen sich in Themen 

gliedern.

▪ Sind diese Faktoren nicht gegeben oder 

gestört, dann hat das meist (gravierende) 

Paarprobleme zur Folge.
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Themen

▪ Solche zentralen Themen sollte ein Therapeut 

nie übersehen.

▪ Daher ist es für Therapeuten wichtig, 

besonders relevante Themen „auf dem 

Schirm zu haben“.

▪ Der Therapeut sollte prüfen, ob sie bei einem 

Paar eine Rolle spielen.
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Sinn einer Beziehung
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Sinn einer Beziehung

„Eine Ehe ist eine Gemeinschaft, 

in der man Probleme gemeinsam löst, 

die man alleine nicht hätte.“

Woody Allen
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Sinn einer Beziehung

▪ Man geht eine Beziehung ein, weil man 

damit besser leben kann als allein.

▪ Das bezieht sich vor allem auf emotionale 

und affektive Bereiche.

▪ Es bezieht sich auch auf praktische Bereiche.
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Sinn einer Beziehung

▪ Eine Beziehung muss mehr Lebensqualität 

schaffen als ein Single-Dasein.

▪ Natürlich erzeugt jede Beziehung

 Gewinne (G)

 Kosten (K)

▪ Es sollte aber gelten: G > K
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Reziprozität
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Reziprozität

▪ Reziprozität ist der relevanteste Einzelfaktor, 
der eine Beziehungsqualität bestimmt!

▪ Reziprozität bedeutet, dass es einen 
Ausgleich, eine Ausgewogenheit in der 
Beziehung gibt.
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Reziprozität

Reziprozität bedeutet,

▪ dass beide Interaktionspartner

▪ den Eindruck haben,

▪ dass sie in etwa gleich viel von der Beziehung 
profitieren

▪ und etwa gleich viel für die Beziehung tun.
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Reziprozität

▪ Eine Beziehung muss „on the long run“ 
reziprok sein.

▪ Es kann Phasen geben, in denen es 
unausgeglichen ist.

▪ Das muss aber wieder kompensiert werden.

▪ Entscheidend ist: „Den Eindruck haben“!
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Reziprozität

▪ Hat ein Partner den Eindruck,

– dass er mehr Pflichten hat als der andere,

– dass er mehr für die oder in der Beziehung tut als 

der andere,

– dass er weniger Rechte hat als der andere,

– dass seine Bedürfnisse nicht ausreichend 

befriedigt werden,

entsteht Unzufriedenheit.
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Reziprozität

▪ Diese Unzufriedenheit kann die Beziehung massiv belasten.

▪ Unzufriedenheit kumuliert.
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Reziprozität

▪ Unzufriedenheit nimmt mit der Zeit zu,

▪ dies kann langsam oder schnell geschehen.

▪ Die Unzufriedenheit kann phasenweise 

abnehmen.

▪ Es gibt zwei Schwellen:

 die Wahrnehmungsschwelle,

 die Handlungsschwelle.
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Zuneigung
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Zuneigung

▪ Eine wichtige Frage ist, ob die Partner sich 

noch gegenseitig mögen.

– Lieben sie sich noch?

– Mögen sie sich noch?

– Finden sie sich noch gegenseitig attraktiv?

– Sind sie noch gerne zusammen?
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Zuneigung

▪ Zuneigung ist eine Voraussetzung dafür, dass 

man eine Beziehung wiederbeleben kann.

▪ Gibt es keine Zuneigung mehr oder gibt es 

gegenseitige Aversion, ist die Beziehung 

kaum noch zu retten.

▪ Es sei denn, das Paar einigt sich auf eine reine 

„Zweckbeziehung“.



69

Zuneigung

▪ Das dürfte einer Zufriedenheit abträglich 

sein.

▪ Natürlich sollen die therapeutischen 

Maßnahmen die Zuneigung auch wieder 

steigern.

▪ Jedoch muss sehr wahrscheinlich noch ein 

Basisgefühl vorhanden sein, was man steigern 

kann.
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Zuneigung

▪ Natürlich entscheiden die Partner über ihre 

Beziehung: wenn sie über alles Konsens haben, 

dann können sie auch die Beziehung fortsetzen,

– ohne sich zu mögen,

– ohne Gemeinsamkeiten,

– ohne Sex usw.

▪ Es ist möglich, aber die Frage ist, ob das 

wünschenswert ist.



71

Zuneigung

▪ In aller Regel wird das aber wohl nicht (auf 

Dauer) funktionieren.

▪ Bei (starker) gegenseitiger Abneigung macht eine 

Fortsetzung der Beziehung meist keinen Sinn.

▪ Ein Therapeut stellt relativ schnell fest, ob die 

Partner noch eine gefühlsmäßige Bindung 

aufweisen.

▪ Hat er nicht den Eindruck, dann kann er die 

Partner mit diesem Eindruck konfrontieren.
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Zuneigung

Fragen:

▪ Zeigen die Partner sich in der Interaktion noch 

Zeichen von Zuneigung?

▪ Zeigen sie sich das im Alltag?

▪ Gehen sie aufeinander zu?

▪ Gibt es Phasen, in denen sie sich gegenseitig 

vermissen?

▪ Oder in denen sie sich aufeinander freuen?
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Zärtlichkeit/Kontakt
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Zärtlichkeit

▪ Gibt es noch eine Ebene von Zärtlichkeit in 

der Beziehung?

– Nimmt man sich in den Arm?

– Hat man noch Körperkontakt?

– Kann man sich streicheln, massieren, o.ä.?

– Schmust man noch?
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Zärtlichkeit

▪ Oder geht man sich gegenseitig aus dem 

Weg?

▪ Interessant ist auch die Frage, ob es zwischen 

den Partnern mal eine Ebene von Zärtlichkeit 

gab.

▪ Falls ja, kann man sehen, ob man sie wieder 

entwickeln kann.



76

Sexualität
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Sexualität

▪ Sexualität ist eine wichtige Quelle von 
Zufriedenheit, Zusammenhalt usw.

▪ Ausmaß und Art von Sexualität ändern sich 
in der Beziehung.

▪ Man ist nicht mehr „frisch verliebt“.

▪ Man gewähnt sich aneinander.

▪ Sexualität gewinnt andere Qualitäten.
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Sexualität

▪ Gibt es noch gemeinsame sexuelle 
Aktivitäten?

▪ Sind die angenehm oder eher 
Pflichterfüllung?

▪ Sind sie befriedigend oder problematisch?

▪ Ist Sexualität eine Konfliktquelle?
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Sexualität

▪ Von Bedeutung ist auch die Frage, ob es mal 
eine befriedigende sexuelle Ebene gab oder 
ob es von Anfang an Probleme mit der 
Sexualität gab.

▪ In der Regel ist in gestörten Beziehungen 
auch die Sexualität gestört.

▪ Es gibt jedoch auch Beziehungen, in denen 
Sexualität als Einziges funktioniert.
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Sexualität

▪ Man kann eine Beziehung ohne Sexualität 
führen.

▪ Wenn: Andere Bereiche genügend 
Lebensqualität erzeugen!

▪ Wenn: Das Konsens ist!
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Gemeinsame 
Interessen/Ziele
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Gemeinsame Interessen

▪ Gemeinsame Interessen, Ziele, Lebensziele 

u.ä. sind von großer Bedeutung.

▪ Sie schaffen Verbundenheit, Vertrauen, 

Beziehungskredit.

▪ Hier kann sich ein Par „auseinanderleben“: 

Beide entwickeln im Laufe der Zeit 

unterschiedliche Interessen und Ziele.
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Gemeinsame Interessen

▪ Haben die Partner noch gemeinsame 

Interessen?

▪ Praktizieren sie gemeinsame Hobbys?

▪ Verbringen sie gemeinsame Zeit miteinander?

▪ Haben sie Themen, die beide interessieren?

▪ Verbringen sie den Urlaub gemeinsam? Ist 

das angenehm?
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Gemeinsame Interessen

▪ Teilen sie gemeinsame Weltanschauungen?

▪ Haben sie ähnliche Lebensziele?

▪ Sind sie sich einig darüber, was man im 

Leben erreichen will und was man vermeiden 

will?

▪ Oder weisen sie keinerlei gemeinsame 
Aktivitäten mehr auf?
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Gemeinsame Interessen

▪ Zeigen sie in wichtigen Lebensfragen 
Kontroversen?

▪ Haben sie inkompatible Lebensziele?

▪ Ist dies der Fall, dann muss man sich als 
Therapeut fragen und muss auch die Partner 
fragen, ob sie eine gemeinsame Basis für ihr 
Zusammenleben sehen.
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Gemeinsame Interessen

▪ Hier ist natürlich auch die Frage relevant, ob 

es mal gemeinsame Interessen und Hobbys 

gab, die man u.U. reaktivieren könnte.

▪ In alltagstauglichen Beziehungen redet man 

nicht nur über Philosophie u.ä.

▪ In alltagstauglichen Beziehungen tauscht man 

sich auch über Alltäglichkeiten aus: über 

Sorgen, Ärgernisse, Freude, Erfolge, usw.
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Gemeinsame Interessen

▪ Teilweise müssen Paare erst wieder lernen, 

Interesse am Leben des anderen zu gewinnen 

und einsehen, dass Trivialitäten ein Teil des 

Lebens sind.
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Bereitschaft zum Vergeben
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Bereitschaft zum Vergeben

▪ Eine wesentliche Komponente einer guten 

Paarbeziehung ist die Bereitschaft, dem anderen zu 

vergeben; die Bereitschaft, nicht nachtragend zu 

sein, dem anderen eine neue Chance zu geben.

▪ Dies sollte analysiert werden:

– Ist einer der Partner nachtragend?

– Hält er dem anderen ständig Verfehlungen vor?

– Ist er ein Rabattmarkenkleber?
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Bereitschaft zum Vergeben

▪ Dies ist besonders bei „Affären“ relevant.

▪ Ein Thema ist dann, was der Partner, der eine 

Affäre hatte, tun kann, damit wieder 

Vertrauen entstehen kann und

▪ was der andere Partner tun kann, um wieder 

Vertrauen aufzubauen.
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Bereitschaft zum Vergeben

▪ Ohne Verzeihen und einen Wiederaufbau 

von Vertrauen macht Beziehung oft wenig 

Sinn.

▪ Das muss man oft einem Partner klarmachen.

▪ Einzeltherapie kann erforderlich sein!
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Kommunikation
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Kommunikation

▪ Kommunikation bedeutet

 Informationen auszutauschen,

 sich gegenseitig zu öffnen,

 sich gegenseitig zuzuhören und damit auch

 respektvoll miteinander umzugehen,

 sich gegenseitig ernst zu nehmen,

 sich gegenseitig verstehen zu wollen u.ä.
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Kommunikation

▪ Kommunikation ist schon allein zur 
Bewältigung des Alltags wesentlich!

▪ Es ist aber auch wesentlich,

 um Beziehungssignale auszutauschen,

 um sich aufeinander abzustimmen,

 um sich zu unterstützen u.ä.
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Kommunikation

▪ Für eine gute Paarbeziehung ist eine gute 

Kommunikation von Bedeutung.

▪ Kommunikation bedeutet:

 Die Fähigkeit, sich Zeit zu nehmen und sich 

„zusammen zu setzen“.

 Die Bereitschaft, sich Inhalte und 

Informationen gegenseitig mitzuteilen.

 Die Bereitschaft, das auch tatsächlich zu tun.



96

Kommunikation

 Die Bereitschaft, sich dem anderen zu öffnen.

 Die Bereitschaft, dem anderen zu vertrauen.

 Bereitschaft und Fähigkeit, dem 

Interaktionspartner zuzuhören, sich den 

Interaktionspartner zu konzentrieren.

 Bereitschaft und Fähigkeit, eigene Inhalte 

beim Zuhörer zurückzustellen bzw. „die 

Klappe zu halten“.
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Kommunikation

 Eine wesentliche Frage ist, ob noch 

miteinander gesprochen wird.

 Tauscht man sich aus, redet man über sich 

selbst, über das eigene Leben, Interessen, 

Erfolge, Misserfolge, u.a.?

 Oder schweigt man sich an? Lebt aneinander 

vorbei?
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Kommunikation

 Ist man in der Lage zu äußern, was man vom 

anderen möchte?

 Ist man in der Lage zu äußern, was einen am 

anderen stört?

 Vermeidet man konflikthafte Themen?

 Hat man eine Streitkultur?
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Kommunikation

▪ Kommt es in der Beziehung häufig zu 

Missverständnissen?

▪ Werden wichtige Informationen nicht 

weitergegeben?

▪ Hört man einander nicht zu?

▪ Kann man auch über Alltägliches reden?

▪ Kennt man sich gegenseitig noch?

▪ Weiß man, was der andere mag und was nicht?

▪ Oder hat man den Eindruck von „Entfremdung“?
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Streit-Kultur
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Streit-Kultur

▪ Eine Beziehung ist ein joint-venture zwischen 
zwei Personen.

▪ Diese behalten dabei ihre Individualität.

▪ Beide Partner sind unterschiedlich: In ihren 
Motiven, Ansichten, Schemata usw.

▪ Es kann also nicht in allen Punkten Einigkeit 
geben.

▪ Es muss Konflikte, Auseinandersetzungen 
u.a. geben!
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Streit-Kultur

▪ Und diese Konflikte müssen offen 
ausgetragen werden.

▪ Und es müssen tragfähige Kompromisse 
ausgehandelt werden.

▪ Dazu ist Streit unvermeidlich!

▪ Sich nie zu streiten ist völlig dysfunktional.

▪ Sich nur zu streiten ist völlig dysfunktional.
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Streit-Kultur

▪ Daher braucht man eine Streit-Kultur.

▪ Man muss in der Lage sein

 zu wissen, was man selbst will,

 es dem Interaktionspartner mitteilen,

 bereit sein, in Konflikte zu gehen,

 das mitteilen, was man mitteilen will.

 Sich darüber mit dem Partner 
auseinanderzusetzen.
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Streit-Kultur

 Unter Umständen auch heftig, laut u.a.

 Sich dann aber auch wieder zu beruhigen.

 Auf den Interaktionspartner zugehen,

 sich zusammensetzen,

 verhandeln,

 Kompromisse aushandeln.
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Streit-Kultur

Verhandeln bedeutet,

▪ dass jeder seine Position vertritt und seine 
Forderungen stellt;

▪ dass sich jeder klar ist, dass er nie alle 
Forderungen durchsetzen kann,

▪ dass er bereit sein muss, dem anderen 
entgegen zu kommen,

▪ dass eine win-win-Situation das Ziel ist.
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Streit-Kultur

Kompromiss bedeutet:

▪ Komme ich Dir in X entgegen, kommst Du 
mir in Y entgegen.

▪ Wenn ich Dir X gebe, bekomme ich dafür Y.

▪ So, dass beide in etwa zufrieden sind.
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Streit-Kultur

Dabei kann der Ausgleich in ganz 
unterschiedlichen Bereichen bestehen:

▪ Ich kann bestimmen, wohin wir in den 
Urlaub fahren.

▪ Dafür muss ich mich am Haushalt beteiligen.
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Streit-Kultur

▪ Welche Lösung funktioniert, bestimmt nicht 
der Therapeut.

▪ Es bestimmt allein das Paar.

▪ Lösungen müssen von Zeit zu Zeit neu 
verhandelt werden!
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Streit-Kultur

▪ Die Streitkultur vieler Paare ist (massiv) 
gestört.

▪ Paare müssen das wieder oder neu lernen.

▪ Sie müssen vor allem lernen,

 dass Kompromisse erforderlich sind,

 was Kompromisse sind,

 wie man verhandelt.
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Macht und Status
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Macht und Status

▪ Macht und Status sind sehr wesentliche 

Beziehungsvariablen.

▪ Macht bedeutet,

 wer was bestimmen darf,

 wer welche Anweisungen geben darf und wer was 

befolgen muss,

 ob jemand Strafen verhängen und durchsetzen kann,

 ob jemand darüber verfügt, wer was bekommt oder 

wie Ressourcen verteilt werden.
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Macht und Status

▪ Status bedeutet,

 wer das höhere Ansehen genießt,

 wer die Beziehung nach außen 

repräsentiert,

 wer welche Privilegien hat.
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Macht und Status

▪ Solange es in einer Beziehung Konsens über 

Macht und Status gibt, ist es ok.

▪ Das Problem beginnt, wenn

 Macht und Status unklar sind,

 das Paar über Macht und Status streitet.

▪ Das ist häufig in gestörten Beziehungen.
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Macht und Status

▪ Eine wesentliche Frage ist, ob es in der 

Beziehung Konsens darüber gibt,

– wer was bestimmen darf;

– wer welche Rechte hat;

– wer bei was gefragt werden muss;

– wer über was informiert werden muss;

– wer zu was sein Einverständnis geben 

muss.
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Macht und Status

▪ Macht und Status müssen nicht unbedingt gleich 
verteilt sein.

▪ Was aber wichtig ist, ist, dass es darüber Konsens
gibt.

▪ Ganz viele Macht- und Statusfragen werden an 
Schein-Inhalts-Diskussionen ausgetragen.

▪ Therapeuten sollten erkennen, worum es wirklich 
geht und dies transparent machen.

▪ Über Rechte, Regeln, wer was bestimmt, muss in 
der Therapie offen verhandelt werden.
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Macht und Status

▪ In Beziehungen gibt es oft implizite Status- und 

Machtkämpfe.

▪ Diese werden meist nicht offen ausgetragen, 

sondern indirekt, „unterschwellig“, manipulativ.

▪ Man streitet sich über (belanglose) Inhalte, in 

Wahrheit geht es aber nicht um die Inhalte; die 

Inhalte sind austauschbar; es geht darum, zu 

bestimmen, wer was bestimmen darf.
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Macht und Status

▪ Therapeuten müssen sehr schnell bemerken, 

dass es gar nicht um Inhalte geht; und sie 

sollten genau das transparent machen: dass es 

eigentlich um Macht und Status geht.

▪ Diese Fragen müssen dann explizit auf die 

Tagesordnung.
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Macht und Status

▪ Therapeuten müssen sich deshalb bei 

Auseinandersetzungen von Paaren immer 

fragen:

– Worum geht es eigentlich?

– Was ist das eigentliche Thema?

▪ In der Regel geht es nicht um Inhalts-

Themen, sondern um Beziehungs-Themen!
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Beziehungsmotive
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Beziehungsmotive

▪ Alle sechs Beziehungsmotive sind in einer 
Paarbeziehung bedeutsam:

 Anerkennung

 Wichtigkeit

 Verlässlichkeit

 Solidarität

 Autonomie

 Grenzen
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Beziehungsmotive

▪ Jeder Partner hat bestimmte Motive hoch in 
der Hierarchie.

▪ Das bedeutet, er möchte diese Motive vor 
allem vom Partner erfüllt haben!

▪ Das macht einen wesentlichen Teil der 
Beziehungsqualität aus.
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Beziehungsmotive

▪ Die Frage ist, ob die Partner sich die 
wichtigen Beziehungsmotive gegenseitig 
(ausreichend) befriedigen?

▪ Tun sie das, schafft das Zufriedenheit, 
Zusammenhalt und „Beziehungskredit“.

▪ Tun sie das nicht (mehr), dann erzeugt das 
kumulative Unzufriedenheit!

▪ Die Beziehung verschlechtert sich zusehens.
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Beziehungsmotive

▪ Um Beziehungsmotive zu befriedigen, muss 
ich die Beziehungsmotive meines 
Interaktionspartners kennen.

▪ Daher ist die Frage: Kennen beide Partner die 
Beziehungsmotive des anderen?

▪ Wissen sie, dass es wichtig ist, sie zu 
„füttern“?
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Beziehungsmotive

▪ Wissen sie, dass Beziehungssignale „Futter“ 
sind?

▪ Und keine Informationen!

▪ Bemühen sie sich um „Fütterung“?
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Anerkennung, Wichtigkeit, 
Verlässlichkeit

Braucht ein Beziehungspartner Anerkennung, 
Wichtigkeit oder Verlässlichkeitssignale, dann 
muss daran gearbeitet werden,

▪ was genau er braucht und möchte,

▪ wie der Interaktionspartner ihm das geben 
kann.
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Solidarität

▪ Solidarität ist in Partnerschaften von 
besonderer Bedeutung.

▪ Solidarität bedeutet die Annahme, dass ich 
mich „im Ernstfall“ auf meinen Partner 
verlassen kann, nicht „im Stich gelassen“ und 
nicht „verraten“ werde.
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Solidarität

▪ Gibt es Bereiche in der Partnerschaft, in denen man 
sich aufeinander verlassen kann?

– Ist ein Partner da, wenn der andere ihn braucht?

– Ist er da, wenn es dem anderen schlecht geht?

– Unterstützt einer den anderen, auch bei 
Angriffen von außen?

▪ Oder haben die Partner den Eindruck, vom anderen 
„hängen gelassen“, „im Stich gelassen“ zu werden?

▪ Haben sie den Eindruck, dass der Partner sie „in die 
Pfanne haut“, sich mit Angreifern solidarisiert, u.a.?



128

Autonomie

▪ Personen haben ein unterschiedlich starkes 
Autonomie-Motiv.

▪ Hat ein Partner ein hohes Autonomie-Motiv, 
dann will er Freiräume, Raum für 
Entscheidungen u.a.

▪ Es muss geklärt werden, was der 
Interaktionspartner genau will und was er 
vom Partner erwartet.



129

Autonomie

▪ Und es muss geklärt werden, in welchem 
Maße der Interaktionspartner bereit ist, das 
zu akzeptieren.

▪ Ein Partner kann ein Autonomie-Streben oft 
missverstehen als

 mangelnde Wichtigkeit,

 mangelnde Verlässlichkeit.

▪ Das sollte geklärt werden.
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Grenzen und Territorien

▪ In einer funktionierenden Beziehung sollte jeder 

seinen Bereich, sein Territorium haben, über das er 

allein verfügt, das nur er kontrolliert und in dem der 

andere nichts zu melden hat.

▪ Solche Territorien können gestaffelt sein: 

Territorien, in denen man vollständige Kontrolle 

hat; Territorien, in denen man überwiegend 

Kontrolle hat; Territorien, in denen man 

mitbestimmen darf, usw.
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Grenzen und Territorien

▪ Diese Territorien haben Grenzen.

▪ Diese Grenzen sollten vom Partner respektiert 

werden.

▪ Die Frau kann z.B. sagen: „Dieser Schreibtisch ist 

mein Schreibtisch. Post an mich ist meine Post. 

Bitte geh da nicht ran!“

▪ Es besteht kein Problem, wenn der andere Partner 

sich an diese Grenzen hält.
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Grenzen und Territorien

▪ Ein Problem taucht jedoch auf, wenn ein Partner 

diese Grenzen nicht einsieht: „Wir sind doch 

verheiratet, also müssen wir alles gemeinsam 

machen, also darf ich auch Deine Post lesen!“

Oder: „Hast Du etwa ein Geheimnis vor mir?“

▪ Ja: Man hat Geheimnisse! Es gibt Aspekte, die den 

Partner nicht betreffen und die den Partner nichts 

angehen und aus denen er sich heraushalten soll!

▪ Streitigkeiten über Grenzen sind jedoch häufig.
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Grenzen und Territorien

▪ Es gibt viele Ideologien wie:

– Wir machen alles gemeinsam!

– Wir haben keine Geheimnisse voreinander!

– Wir sagen uns alles!

▪ Solche Ideologien verwechseln Beziehungen 

mit Gottesdienst: Gott sieht alles!
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Grenzen und Territorien

▪ Partner sind jedoch individuelle Personen 

und sie bleiben auch Individuen, auch dann, 

wenn sie ein joint venture eingehen.

▪ Auch hier müssen gegebenenfalls 

Kompromisse gefunden werden.



135

Grenzen und Territorien

▪ Will jedoch ein Partner, dass der andere gar 

kein Territorium hat, kann der Therapeut das 

nicht unterstützen; ich würde immer 

psychologische Prinzipien deutlich machen.

▪ Ob die Klienten diese befolgen oder nicht, ist 

ihre Entscheidung; ich mache jedoch 

bestimmte Konstruktionen nicht mit und 

bestätige sie nicht.
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Umgang mit Beziehungsmotiven

▪ Jede Person hat dominante Beziehungsmotive.

▪ Solche Beziehungsmotive möchte man auch in 
Partnerschaften befriedigt haben.

▪ Solange sich der Partner komplementär verhält, 
gibt es diesbezüglich keine Probleme.

▪ Verhält sich der Partner jedoch nicht (mehr) 
komplementär, muss neu verhandelt werden.
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Umgang mit Beziehungsmotiven

▪ Kann der Partner dem anderen wieder 
entgegenkommen?

▪ Oder kann der Partner auf bestimmte Wünsche 
verzichten (u.U., weil er etwas anderes 
bekommt)?

▪ Hat ein Partner massiv dominante 
Beziehungsmotive, im Sinne einer 
Persönlichkeitsstörung, dann hilft u.U. nur eine 
Bearbeitung in einer Einzeltherapie.
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Umgang mit Beziehungsmotiven

▪ Ein wichtiger Klärungsaspekt in der Paartherapie ist 

es, herauszuarbeiten, welche Beziehungsmotive die 

Partner aufweisen und aneinander richten und wie 

sie gegenseitig damit umgehen.

▪ Viele Personen haben gar keine Repräsentation ihrer 

Beziehungsmotive; sie wissen gar nicht, welche 

Wünsche sie an den Partner herantragen.

▪ Sie wissen damit aber auch nicht, was sie damit im 

Grunde vom Partner verlangen.
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Umgang mit Beziehungsmotiven

▪ Sie müssen auch lernen, sich in den Partner 
hineinzuversetzen und zu sehen, wie das auf ihn 
wirkt.

▪ Oft weiß der Partner auch nichts über die 
Beziehungsmotive des anderen.

▪ Manchmal geht er nicht darauf ein, weil er nicht 
versteht, worum es dem anderen wirklich geht.

▪ Daher ist es immer auch wichtig, Transparenz zu 
schaffen, sich gegenseitig über eigene Wünsche und 
Erwartungen zu informieren.
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Beziehungsdefinitionen
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Beziehungsdefinition

▪ Jede Person hat bestimmte 

Beziehungsdefinitionen, also Annahmen,

 wie Beziehungen funktionieren,

 wer was tun soll oder nicht tun darf,

 was man in Beziehungen erwarten muss 

oder erwarten darf. u.a.
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Beziehungsdefinition

▪ Sie bestimmt,

– wie eine Beziehung aussehen soll;

– was man in einer / durch eine Beziehung will;

– was man vom anderen erwartet;

– welche Regeln in einer Beziehung gelten 

sollen.

▪ Solche Beziehungsdefinitionen werden sozial 

vermittelt.
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Beziehungsdefinition

▪ Sie sind kultur-, gesellschafts-, schicht-spezifisch.

▪ Es sind „Glaubenssätze“, die oft eine hohe 

Verbindlichkeit für Personen haben.

▪ Ganz besonders wichtig sind dabei Erwartungen an 

den anderen: was erwarte ich, dass der andere tut oder 

nicht tut?

▪ Erwartungen sind oft implizit; sie werden nicht offen 

ausgesprochen.

▪ Teilweise haben Personen ihre Erwartungen auch gar 

nicht repräsentiert.
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Beziehungsdefinition

▪ Besonders problematisch sind „Telepathie-
Annahmen“:

– „Ich erwarte, dass der andere mir die Wünsche von 
den Augen abliest!“

– „Das müsste der doch wissen, das muss man doch 
wohl nicht sagen!“

– „Das müsste sie doch wohl merken!“

▪ Wenn es keinen Konsens gibt über 
Beziehungsdefinitionen und Erwartungen, müssen 
diese Aspekte in der Therapie offen verhandelt 
werden.
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Beziehungsdefinition

▪ Beziehungsdefinitionen können auch 

Rollendefinitionen betreffen:

– Was tut ein Mann?

– Wie verhält sich eine Frau?

– Wer macht was?

– Z.B.: „Beim Sex müssen Männer die Initiative 

übernehmen!; Frauen sind für den Haushalt 

zuständig!“
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Beziehungsdefinition

▪ Partner, die andere Definitionen aufweisen, können 

durch ihr Handeln ständig gegen die Definitionen 

eines Partners „verstoßen“.

▪ Und dies kann massiven Ärger und massive 

Frustrationen auslösen.

▪ Daher müssen die Partner „aus dem impliziten 

Modus“ herausgeholt werden; alle Aspekte, um die 

es zentral geht, müssen explizit thematisiert werden.
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Affären
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Affären

▪ Menschen sind keine monogame Spezies.

▪ Es gibt sehr viele Faktoren, die Personen in eine 

Affäre führen:

 neuer, spannender Sex,

 frisch verliebt sein,

 Wichtigkeit erhalten,

 Abenteuer,

 Reiz des Verbotenen usw.
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Affären

▪ Statistisch gesehen sind Affären sehr häufig.

▪ Es gibt keine Unterschiede zwischen 

Männern und Frauen.

▪ Daher sind Affären auch bei Paaren ein 

häufiges Thema.
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Affären

▪ Eifersucht ist aber ebenfalls sehr verbreitet.

▪ Der „betrogene“ Partner kann meist mit der 

Affäre nicht gut umgehen.

▪ Affären führen daher meist zu 

Beziehungskrisen.
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Affären

▪ Eine Affäre bedeutet für den passiven 

Partner oft,

 weniger wichtig zu sein,

 keine Verlässlichkeit,

 verraten worden zu sein,

 kein Vertrauen mehr haben zu können.

▪ Oft ist es nötig, die Verletzung in einer 

Einzeltherapie aufzuarbeiten.
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Affären

▪ In der Paartherapie ist es erforderlich,

 dass der betroffene Interaktionspartner seine 

Gefühle dem anderen klarmachen kann,

 dass der Interaktionspartner versucht, das 

nachzuvollziehen,

 dass daran gearbeitet wird, wie man Vertrauen 

wieder aufbauen kann,

 wie man verzeihen kann.
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Manipulationen
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Manipulationen

▪ Manipulatives Handeln ist weit verbreitet.

▪ Manipulation bedeutet,

 dass ein Interaktionspartner versucht, den 

anderen zu Handeln zu veranlassen,

 dass der „eigentlich“ nicht ausführen will

 und zwar mit intransparenten Mitteln.
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Manipulationen

▪ Manipulation bedeutet damit, dass ich den 

Interaktionspartner ausnutze.

▪ Bleibt das im Rahmen der Reziprozität, ist 

das ok.

▪ Bei PD besteht eine Tendenz, stark zu 

manipulieren.
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Manipulationen

▪ Manipulationen spielen auch bei Paaren eine 

große Rolle.

▪ Sie können auch massiv zu Problemen des 

Paares beitragen.

▪ Klienten berichten von Manipulationen, 

bringen diese aber auch in die Interaktion ein, 

sodass ein Therapeut sie beobachten kann.
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Manipulationen

▪ Ein Therapeut sollte die Manipulationen 

unter Umständen transparent machen.

▪ Dies kann hoch konfrontativ wirken.

▪ Daher ist Vorsicht geboten.

▪ Immer mit hoher Komplementarität und 

Normalisierung verbinden!
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Interaktionsaspekte 
und Prinzipien
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Interaktion

▪ Die Interaktion von Paaren kann schwer 

gestört sein.

▪ Dies hat viele unterschiedliche Aspekte.

▪ A und B reagieren aufeinander.

▪ Dabei bilden sie zwei „gekoppelte Systeme“.
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Interaktion

S

A

R

B

SR

V

W

BS

W

BS

V

S = Stimulus

V = Verarbeitung

R = Handlung

W = Wissen, Annahmen

BS = Biographische Schemata



161

Interaktion

▪ Beide Partner reagieren aufeinander.

▪ Die Aussage von A ist Stimulus für B.

▪ Damit kann sich das „Gesamt-System“ 

schnell aufschaukeln.

▪ Es gibt nie einen „Anfang“.

▪ Einer Aktion geht meist etwas anderes 

voraus.

▪ Den „Anfang“ definiert man willkürlich.
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Interaktion

Beide Parnter

▪ reagieren nicht auf „Fakten“ (S),

▪ sie interpretieren die einlaufenden Stimuli 

(V),

▪ aufgrund von Wissen, Annahmen (W),

▪ aufgrund relevanter biographischer Schemata,

▪ diese Verarbeitung erzeugt Reaktionen R,

▪ die Reaktion von A ist Stimulus für B.
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Interaktion

▪ Damit reagieren die Interaktionspartner schnell 

aufeinander.

▪ Und wie, das hängt davon ab, wie ihre 

Überzeugungen und Schemata sind.

▪ Dabei spielen Schemata eine wesentliche Rolle:

 Selbst-Schemata

 Beziehungsschemata

 Norm-Schemata

 Regel-Schemata



164

Interaktion

▪ Im Verlauf einer Beziehung bilden sich bei A 

„persönliche Schemata“ über B heraus.

▪ Also Annahmen darüber,

 wie B „ist“,

 was man von B erwarten kann,

 wie B reagieren wird,

 dass B unkooperativ ist, unzuverlässig usw.

▪ Diese Schemata werden in der Interaktion automatisch 

aktiviert und führen zu schnellen, voreingenommenen 

Interpretationen.
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Interaktion

S

A

R

B

SR

V

PS

BS

BS

PS

V
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Interaktionsaspekte

▪ Paare reagieren in der Regel nicht mehr aufeinander, 

sondern auf das,

– was sie vom anderen glauben;

– was sie dem anderen unterstellen;

– was sie vom anderen erwarten.

▪ Paare reagieren auf ihre gegenseitigen 

Voreingenommenheiten.

▪ Das sollte den Interaktionspartnern klar werden!
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Interaktionsaspekte

▪ Daher kann es sehr schnell zu 

Missverständnissen kommen, die sich 

gegenseitig hochschaukeln.

▪ Durch solche gekoppelten Systeme können sich 

Interaktionen so sekundär massiv aufschaukeln.

▪ Ein „falsches Wort“ (S) führt damit sehr schnell 

zu einer massiven interaktionellen Krise.
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Interaktionsaspekte

▪ Paare, die in Therapie kommen, haben eine Reihe 

von Missverständnissen angehäuft.

▪ Ein Missverständnis zieht ein anderes nach sich und 

man ist nicht mehr in der Lage, das Labyrinth zu 

entwirren.

▪ Paare sind nicht mehr in der Lage, offen über 

Aspekte zu verhandeln.

▪ Z.T. können sie sich nicht mehr unterhalten, ohne 

sofort zu streiten.
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Interaktionsaspekte

▪ Paare fokalisieren ihre Aufmerksamkeit 

manchmal auf ihre Probleme: sie sehen nur 

noch das, was nicht funktioniert.

▪ Aspekte, die gut laufen, werden ausgeblendet.

▪ Eine wesentliche therapeutische Aufgabe 

besteht dann darin, vorhandene Ressourcen 

wieder salient zu machen.
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Interaktionsaspekte

▪ Manche Paare vermeiden jedoch auch 

systematisch konflikthafte Themen.

▪ Therapeuten müssen erkennen, um welche 

Themen es „wirklich“ geht.

▪ Eine zentrale therapeutische Aufgabe besteht 

dann darin, konfligierende Themen 

anzusprechen und sie bearbeitbar zu machen.
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Interaktionsaspekte

▪ Paare haben manchmal die Ideologie: „Wir 

streiten uns nie!“

▪ Das ist merkwürdig, denn man kann nicht 

immer einer Meinung sein, man kann nicht 

immer das Gleiche wollen, usw.

▪ „Sich nie streiten“ deutet daher eher auf 

absolute Konfliktvermeidung hin.
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Therapeutische Prinzipien

Daraus leiten sich therapeutische Prinzipien ab:

▪ Beide Partner sollen in der Therapie andere 

und konstruktivere Erfahrungen machen als 

im Alltag.

▪ Ein Therapeut bestimmt die Regeln der 

Therapie.

▪ Und ist hoch prozessdirektiv.
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Therapeutische Prinzipien

▪ Ein Therapeut sollte eine starke 

Beziehungsgestaltung realisieren, vor allem

 Kompetenz zeigen,

 Souveränität zeigen.

▪ Kompetenzvertrauen ist zunächst wichtiger 

als personales Vertrauen.
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Therapeutische Prinzipien

▪ Ein Therapeut unterbricht schnell 

dysfunktionale Kommunikation.

▪ Ein Therapeut kann didaktisieren, dem Paar 

Informationen geben, auf Aspekte hinweisen 

usw.

▪ Ein Therapeut ist empathisch, aber auch 

konfrontativ.
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Therapeutische Prinzipien

▪ Ein Therapeut schafft Ausgleich zwischen A 

und B.

▪ Ein Therapeut bleibt neutral, er solidarisiert sich 

nicht mit einem Partner.

▪ Ein Therapeut kann der Devise folgen: „Ich 

zitiere nur.“

▪ Er greift vor allem auf, was ein Partner sagt und 

verfolgt Spuren, die vom Partner eingebracht 

werden.
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Erwartungen an Therapie

Der Therapeut sollte den Partnern deutlich machen,

▪ dass sich Veränderungen in der Partnerschaft nur 
langsam einstellen;

▪ dass es am Anfang immer noch zahlreiche 
Missverständnisse gibt;

▪ dass sich nicht sofort etwas ändert, wenn sich einer 
anders verhält;

▪ dass es aber sehr wichtig ist, dass jeder weiter daran 
arbeitet und nicht aufgibt;

▪ dass der Erfolg auch davon abhängt, wie stark sich jeder 
bemüht.
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Therapeutische Aufgaben
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Therapeutische Aufgaben

Der Therapeut hat in der Paartherapie eine 

Reihe von Aufgaben.
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Beziehungsgestaltung

▪ Ein Therapeut realisiert beiden Partnern 

gegenüber allgemeine Beziehungsgestaltung:

 Empathie

 Akzeptierung

 Respekt

 Kongruenz

 Anerkennung

 Transparenz
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Beziehungsgestaltung

▪ Ein Therapeut sollte schnell die zentralen 

Beziehungsmotive beider Partner erkennen 

und

▪ sich in hohem Maße komplementär 

verhalten.
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Beziehungsgestaltung

▪ Ein Therapeut sollte vor allem Kompetenz-

Vertrauen aufbauen dadurch,

 dass er die Regeln bestimmt,

 dass er prozessdirektiv ist,

 dass er souverän ist,

 dass er mit schwierigen 

Interaktionssituationen umgehen kann.
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Beziehungsgestaltung

▪ Der Therapeut sollte beide Partner für 

angemessenes inner-therapeutisches Handeln 

loben, z.B. dafür,

 dass A zugehört hat,

 dass B nicht unterbrochen hat,

 dass A die Regeln eingehalten hat usw.
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Modellbildung

▪ Ein Therapeut sollte, genau wie in der KOP, 

ein Modell bilden:

 Ein Modell über A,

 ein Modell über B,

 ein Modell über die Interaktion zwischen A 

und B.
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Modellbildung

▪ Ein Therapeut sollte Hypothesen bilden:

 Was bei A und B die wesentlichen Motive sind,

 welches die wesentlichen Schemata sind: Selbst-, 

Beziehungs-, Normschemata,

 welches die relevanten Regel-Schemata sind,

 was die Erwartungen an den Partner sind,

 welche personalen Schemata A und B gebildet 

haben.



185

Modellbildung

▪ Ein Therapeut sollte auch Hypothesen über 

die Interaktion bilden:

 Welches sind die relevanten Themen, 

Konflikte, Problembereiche?

 Welche Missverständnisse bestehen?

 Wie schaukelt sich das System auf?

 Wer manipuliert wie? Usw.
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Prozesssteuerung

▪ Ein Therapeut greift sehr stark in den Prozess 

ein.

▪ Er unterbricht Partner, bestimmt, wer wie 

lange „dran ist“, worum es geht, wer wozu 

Stellung nehmen soll usw.
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Streit verhindern

▪ Die Klienten sollten in der Therapie andere 

und konstruktivere Erfahrungen machen als 

im Alltag.

▪ Daher sollte die Therapie nicht aversiv 

werden.

▪ Daher sollte der Therapeut Streits oder 

„normale“ Auseinandersetzungen zwischen 

den Partnern nicht zulassen.
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Streit verhindern

▪ Man muss keinen Streit beobachten, um die 

Partnerschaft diagnostizieren zu können.

▪ Die Klienten sollen von Anfang an und 

konsequent lernen, in der Therapie anders 

miteinander umzugehen als im Alltag.
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Präzisierung

▪ Eine wichtige Therapeuten-Aufgabe besteht darin, die 
Information, die jeder Einzelne gibt, zu bearbeiten.

▪ Dabei kann der Therapeut

– die Information konkretisieren, präzisieren, 
zentralisieren;

– ent-euphemisieren, „auf den Punkt bringen“.

▪ Klienten trauen sich oft nicht, bestimmte Aspekte offen 
anzusprechen, sie vermeiden.

▪ Der Therapeut sollte sich trauen, diese Aspekte offen 
und explizit zu formulieren.
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Konfrontieren

▪ Klienten denken oft magisch: „Wir haben zwar 

keine Gemeinsamkeiten, aber irgendwie wird es 

schon weitergehen!“; Klienten vollziehen oft 

notwendige Erkenntnisse nicht.

▪ Therapeuten sollten daher Klienten konfrontieren, 

auch mit ihrer Vermeidung oder mit ihrem 

magischen Denken: Therapeuten müssen in der 

Lage sein, unangenehme Wahrheiten explizit zu 

machen!
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Zentrieren

▪ In aller Regel spielen sich die Ehekämpfe auf 
peripheren Schauplätzen ab, weil man die zentralen 
Themen

– nicht mehr weiß;

– nicht mehr genau benennen kann;

– massiv vermeidet.

▪ Daher sollte ein Therapeut sofort versuchen, auf 
möglichst zentrale Aspekte zu kommen.

▪ Er sollte auch nicht dulden, dass sich die Partner 
lange über periphere Aspekte auseinandersetzen.
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Zentrieren

▪ Dabei verliert man sich

– in Details,

– in irrelevanten Inhalten

▪ und man kann dies jahrelang tun, ohne dass 
sich etwas ändert.
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Zentrieren

▪ Der Therapeut sollte daher als erstes 
versuchen, herauszukristallisieren, worum es 
zentral geht.

▪ Er versucht also, die „heißen Spuren“ 
herauszufinden, Schlüsse zu ziehen, deutlich 
zu machen, dass es um bestimmte Aspekte 
nicht zentral geht, und er macht auch 
deutlich, dass man nicht über periphere 
Aspekte sprechen sollte.
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Zentrieren

▪ Der Therapeut sollte versuchen zu benennen,

– was die zentralen Themen der Beziehung 

sind;

– was die zentralen Konflikte sind.

▪ Der Therapeut sollte auch die Klienten bei 

einem Thema halten und verhindern, dass die 

Klienten von Thema zu Thema hetzen.
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Strukturieren

▪ Der Therapeut sollte Aspekte strukturieren.

▪ Dazu benutzt er am besten eine Flipchart.

▪ Alle wichtigen Themen, Erwartungen usw. 
beider Partner werden angeschrieben.

▪ Damit schafft man Struktur, Verbindlichkeit 
und man visualisiert

– unterschiedliche Ansichten oder auch

– Gemeinsamkeiten.



196

Explizieren

▪ Ganz viel Interaktion findet implizit statt: es 
geht um Themen, die nicht offen 
angesprochen werden; es geht um Motive, die 
nicht klar sind, usw.

▪ Eine wesentliche Aufgabe des Therapeuten 
besteht deshalb darin, Implizites explizit zu 
machen.
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Explizieren

▪ Der Therapeut formuliert explizit, was die 
Partner meinen, worum es ihnen geht, usw.

▪ Dabei formuliert der Therapeut konkret und 
„knallig“, ohne Euphemismen, ganz genau 
auf den Punkt.

▪ In der Paartherapie ist es genauso wichtig wie 
in der Einzeltherapie, dass Probleme, usw. 
begrifflich erfasst werden, dass man alles 
relevante formulieren kann!
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Steuern

▪ Der Therapeut ist hoch direktiv und steuert die 

Interaktion der Partner in hohem Maße:

– Sie reden jetzt darüber!

– Sie hören jetzt zu!

– Sie nehmen jetzt Stellung!

– Sie sind jetzt still!

– Sie streiten jetzt nicht! usw.

▪ Der Therapeut bestimmt die Regeln der 

Interaktion!
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Steuern

▪ Und der Therapeut verhindert, dass die Partner so 

interagieren, wie sie es sonst tun.

▪ Er verhindert,

– dass sie sich abwerten;

– dass sie sich anschreien;

– dass sie Kommunikation verweigern;

– dass sie sich Inhalte unterstellen;

– dass sie sich nicht zuhören usw.



200

Steuern

▪ Klienten versuchen, manchmal schleichend, in der 

Interaktion ihre Regeln zu etablieren.

▪ Der Mann sagt z.B.: „So ist sie immer! Wenn sie das 

nicht täte, wäre alles in Ordnung!“

▪ Damit etabliert er die Regel: „Sie ist schuld und ich 

kann für gar nichts was!“

▪ Der Therapeut sollte so etwas nicht durchgehen 

lassen; kommentiert der Therapeut derartiges nicht, 

nimmt der Klient dies als implizite Bestätigung.
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Steuern

▪ Daher sollte der Therapeut sofort intervenieren: 

„Wie wir ausgemacht haben, gehen wir hier davon 

aus, dass jeder einen Anteil hat.“

▪ „Und außerdem hatten Sie zugesagt, nicht nach der 

Regel zu handeln: Alles was Du sagst, kann gegen 

Dich verwendet werden.“

▪ Zu Beginn muss der Therapeut immer wieder auf 

die Regeln hinweisen und auf der Einhaltung der 

Regeln bestehen.
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Moderator

▪ Der Therapeut fungiert als Moderator.

▪ D.h.,

– er arbeitet manchmal mit einem der Partner, um 

Aspekte zu klären;

– er „übersetzt“ manchmal Informationen eines 

Partners an den anderen Partner;

– er regt einen Dialog zwischen den Partnern an.
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Moderator

1 Der Therapeut kommuniziert mit einem der Partner.

2 Der Therapeut vermittelt zwischen den Partnern.

3 Der Therapeut vermittelt einen Dialog zwischen den Partnern.

Partner 1

1

3

2

Partner 2

Therapeut
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Moderator

▪ Beispiel

– Therapeut fordert X auf, etwas zu sagen.

– Therapeut arbeitet mit X an der Klärung von 

Inhalten.

– Therapeut fragt Y, ob er X verstanden hat.

– Therapeut übersetzt das von X gesagte an Y.

– Therapeut fordert Y auf, X mitzuteilen, was er von X 

verstanden hat.

– Therapeut fragt X, ob er den Eindruck hat, dass Y 

ihn verstanden hat.
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Verhandeln

▪ Der Therapeut bietet den Partnern ein 

Verhandlungsmodell an:

– Über alle Diskrepanzen, Frustrationen, 

Erwartungen, usw. muss offen gesprochen 

werden.

– Es gibt keine Themen, die ausgeblendet werden.

– Über Inhalte wird verhandelt.

▪ Ziel der Verhandlung ist ein tragfähiger 

Kompromiss, mit dem beide leben können.



206

Aufzeigen von Zirkularität

Mit Visualisierungen kann der Therapeut die 

Zirkularität der Interaktion aufzeigen.

Ich kontrolliere,
weil Du Dich entziehst.

Ich entziehe mich,
weil Du mich kontrollierst.
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Aufzeigen von Zirkularität

▪ Dadurch macht der Therapeut deutlich,

– dass es sinnlos ist, analysieren zu wollen, 

wer „angefangen“ hat;

– dass es sinnlos ist, weiterhin so zu 

argumentieren;

– dass der einzige Ausweg darin besteht zu 

analysieren, was man verändern kann oder: 

wer was zu verändern beginnt.
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Verständnis und Empathie

▪ Eine zentrale therapeutische Aufgabe in einer 
Klärungsorientierten Paartherapie besteht 
darin, bei den Partnern gegenseitig 
Verständnis und Empathie zu erwecken.
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Verständnis und Empathie

▪ Wenn die Frau z.B. immer wieder eine 
Handlung ausführt, die den Mann stört, sie 
diese Handlung aber nicht macht, um ihren 
Mann zu ärgern, sondern aufgrund ihrer 
eigenen Schemata, dann besteht die 
therapeutische Aufgabe darin, dem Mann 
verständlich zu machen, welches die 
Hintergründe dieses Handelns sind.
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Verständnis und Empathie

▪ Der Mann soll verstehen,

– warum die Frau so handelt;

– dass sie gute, biographische Gründe dafür hat, 

so zu handeln;

– dass sie so handelt, weil sie nicht anders 

handeln kann;

– dass sie nicht so handelt, um ihren Mann zu 

ärgern.
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Verständnis und Empathie

▪ Um dies zu erreichen, initiiert der Therapeut mit 

der Frau einen Klärungsprozess über das 

Handeln.

▪ Ziel ist es auch hier, die grundlegenden 

Schemata herauszuarbeiten, also die internalen 

Determinanten des Handelns transparent zu 

machen.
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Verständnis und Empathie

▪ Dabei liegt der Focus jedoch nicht (wie in einer 
Einzeltherapie) darauf, der Frau zu tiefen Einsichten 
zu verhelfen.

▪ Der Focus liegt vielmehr darauf, dem Mann 
Einblick in das psychische Funktionieren der Frau 
zu verschaffen.

▪ Er soll verstehen, warum seine Frau so handelt, wie 
sie handelt.

▪ Und er soll insbesondere verstehen, dass das 
Handeln sich nicht intentional gegen ihn richtet.
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Verständnis und Empathie

▪ Dazu muss der Therapeut aber nicht nur einen 

Klärungsprozess mit der Frau durchführen.

▪ Er muss auch mit dem Mann eine Übung in Empathie 

durchführen.

▪ Er muss

– den Mann immer wieder fragen, ob er seine Frau 

versteht;

– den Mann auffordern, seiner Frau mitzuteilen, was er 

verstanden hat und seine Frau bitten, zu beurteilen, 

ob er sie richtig verstanden hat.
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Verständnis und Empathie

▪ Und:

Er muss oft das, was die Frau sagt, dem 

Mann „übersetzen“, indem er das Gemeinte 

kürzer und prägnanter formuliert, Implizites 

explizit macht, Schlussfolgerungen aus dem 

Gesagten explizit zieht, usw.
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Verständnis und Empathie

▪ Z.B. muss er dem Mann immer wieder 

explizit mitteilen:

– Ihre Frau hat biographische Gründe für ihr 

Handeln.

– Ihr Handeln richtet sich nicht gegen Sie.

– Sie will Ihnen nichts.

– Sie können versuchen, die Gründe ihres 

Handelns zu verstehen.
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Verständnis und Empathie

▪ Ist der Mann empathisch, dann kann sich 
seine Einstellung zum Verhalten der Frau 
grundlegend wandeln:

– es kränkt ihn nicht mehr;

– er erwartet nicht mehr, dass sie es ändert;

– er kann es akzeptieren und verständnisvoll 
damit umgehen.
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Verständnis und Empathie

▪ Gemeint ist damit aber keinesfalls, dass er 
„alles schluckt“.

▪ Er kann natürlich auch seinerseits 
Erwartungen haben, denen sie 
entgegenkommen muss.

▪ Auch Veränderungen erfordern Reziprozität!
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Verständnis und Empathie

▪ Die Empathie-Übung ist aber nur dann 

anwendbar,

– wenn beide Partner an einer Verbesserung 

der Beziehung interessiert sind;

– wenn beide kooperativ sind;

– wenn keiner das Spiel spielt: „Hab ich 

Dich erwischt, Du Schweinehund!“
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Klären und Lösen

▪ Auch in der Paartherapie gilt: Klären vor 

Lösen!

▪ Die Schleifen sind jedoch enger als in der 

Einzeltherapie: Nach jedem Klärungs- und 

Strukturierungsdurchgang kann man 

thematisieren: „Was folgt für Sie daraus? 

Folgt schon etwas daraus? Was machen wir 

damit?“
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Training

▪ Einige Aspekte müssen mit den Klienten 

trainiert werden.

▪ Klienten müssen bestimmte Aspekte von 

Interaktion systematisch üben.
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Gemeinsamkeiten

▪ Es wird daran gearbeitet, was die Partner wieder 
gemeinsam machen sollen.

▪ Dazu werden ganz konkrete Absprachen getroffen: 
was, wann, wo, wie.

▪ In der nächsten Stunde wird dann ganz konkret 
besprochen,

– wie es geklappt hat;

– was u.U. nicht geklappt hat;

– was man verbessern will usw.
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Kommunikationstraining

▪ Man kann mit den Partnern auch explizite 

Kommunikationstrainings durchführen.
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Sexualität

▪ Man kann auch konkrete Übungen zur 

Zärtlichkeit und Sexualität vorschlagen und 

mit den Partnern vereinbaren.
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Therapeutische Regeln
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Therapeutische Regeln

▪ Bei Paaren mit Problemen ist die Interaktion (stark) 

gestört.

▪ Sie handeln in vielen Aspekten dysfunktional, z.B.:

 Sie hören einander nicht zu.

 Sie unterbrechen einander.

 Sie werten sich gegenseitig ab.

 Sie unterstellen sich Absichten.

 Sie beleidigen sich.

 Sie manipulieren sich gegenseitig usw.
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Therapeutische Regeln

▪ Alle solche Aspekte sollten aber im Therapieprozess 

nicht vorkommen (s.o.).

▪ Daher muss ein Therapeut hochgradig 

prozessdirektiv sein und dysfunktionale 

Interaktionen sofort stoppen und unterbinden.

▪ Daher muss ein Therapeut auch Regeln für die 

Interaktion einführen.

▪ An diese Regeln müssen sich die Partner halten.

▪ Der Therapeut setzt das durch.
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Prozessziele

▪ Das erste Prozessziel ist es, eine 

therapeutische Beziehung zu den einzelnen 

Partnern zu etablieren.

▪ Das nächste Prozessziel ist die Einführung 

der therapeutischen Regeln.

▪ Ein weiteres Prozessziel ist die 

Herausarbeitung von gemeinsamen Themen: 

worüber soll hier überhaupt geredet werden?
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Therapeutische Regeln

▪ Der Therapeut geht davon aus, dass die 

Partner sich nicht sofort an diese Regeln 

handeln werden.

▪ Der Therapeut kann aber immer wieder auf 

solche Regeln hinweisen und die Klienten 

darauf verpflichten.
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Regeln

▪ Ein Therapeut kann bestimmte wichtige Regeln 
in der Einleitung einführen.

▪ Alle anderen Regeln führt der Therapeut aber 
erst ein, „wenn sie dran sind“.

▪ Der Therapeut muss das mehrfach tun.

▪ Er muss

– empathisch sein („es ist schwierig…“),

– klar sein (die Regel sehr klar formulieren),

– den Klienten um Befolgung bitten.
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Regeln

▪ Zu dem Problem gehören immer zwei!

– Jeder hat einen Anteil an dem Problem!

– Daher sollte jeder auch bereit sein, seinen 
Anteil an dem Problem zu klären!
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Regeln

▪ Beide müssen bei einer Veränderung 
mitwirken!

– Um eine stabile Verbesserung zu erreichen, 
müssen auch beide an einer Veränderung 
mitwirken!

– Beide müssen sich bewegen!
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Regeln

▪ Kompromisse sind notwendig!

– Wenn zwei sich nicht einig sind, müssen 
sie sich in der Mitte treffen.

– Beide müssen kompromissbereit sein!

– Jeder muss bereit sein, von seiner Position 
Anstriche zu machen!
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Regeln

▪ Keine Historiker und keine Kriminologen!

– In der Paartherapie sind die Beteiligten keine Historiker 
und keine Kriminologen.

– Es geht nicht darum zu rekonstruieren, wer wann was 
falsch gemacht hat.

– In der Regel lässt sich das bei Interaktionsproblemen gar 
nicht mehr rekonstruieren.

– Es geht auch nicht um Schuldzuweisungen: es geht nicht 
darum, jemandem „Verfehlungen“ nachzuweisen.

– Es geht nur darum zu analysieren, was störend ist und ob 
und wie man es besser machen kann.
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Regeln

▪ Zukunftsorientierung

– In der Paartherapie geht es im Wesentlichen 

darum herauszufinden, was man in Zukunft 

besser machen kann:

• Was will man erreichen? Was will man ändern?

• Wie kann man die Beziehung verbessern?

– Man redet nur insofern über die Vergangenheit, 

um herauszufinden, was man ändern und 

verbessern will.
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Regeln

▪ Erfolg

– Die Paartherapie wird nur dann erfolgreich 

sein, wenn beide eine Veränderung wollen 

und wenn beide bereit sind, etwas zu 

verändern!
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Regeln

▪ Therapeut

– Der Therapeut ist ein neutraler Moderator.

– Er solidarisiert sich nicht mit einem der 
Partner und er bezieht auch nicht Stellung.

– Er zeigt Sachverhalte auf und vermittelt.

– Er bestimmt die Regeln, nach denen in der 
Therapie kommuniziert wird.
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Regeln

▪ In der Therapie geht man anders miteinander 
um als im Alltag!

– In der Therapie sollen neue Formen von 
Interaktion und Kommunikation gelernt 
werden.

– Daher ist es wichtig, hier anders 
miteinander umzugehen als im Alltag!
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Regeln

▪ Keine laute Auseinandersetzung!

– Keine Beschimpfungen!

– Keine Abwertungen oder Beleidigungen!

– Nicht die Absicht verfolgen, den anderen 

zu verletzen!
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Regeln

▪ Keine abwertenden Kommentare!

– Ich werte das nicht ab, was der andere sagt!

– Ich mache keine beleidigenden Aussagen!
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Regeln

▪ Zuhören

– Jeder hört dem anderen zu!

– Jeder versucht zu verstehen, was der 

andere sagt und meint!
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Regeln

▪ Nicht einmischen!

– Ich unterbreche meinen Partner nicht!

– Ich lasse ihn ausreden!

– Ich darf dazu Stellung nehmen, aber erst, 

wenn der andere fertig ist!
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Regeln

▪ Ich-Botschaften

– Geben Sie „Ich-Botschaften“ ab, reden Sie von 
sich!

– Sagen Sie, was Sie stört!

– Geben Sie keine Du-Botschaften ab!

– Machen Sie keine Aussagen über den anderen!

– Wenn Sie Ihrem Partner nicht glauben, dann 
sagen Sie:
„Ich glaube Dir nicht!“
und nicht „Du lügst!“
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Regeln

▪ Machen Sie keine Unterstellungen!

– Wenn Sie etwas nicht wissen, dann fragen 
Sie den anderen!

– Unterstellen Sie ihm nichts!

– Machen Sie Ihren Eindruck deutlich!

– Sagen Sie dem anderen nicht, „wie er ist“.
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Regeln

▪ Partner handeln oft nach dem Prinzip: „Alles, was 
Du jetzt sagst, kann sofort gegen Dich verwendet 
werden!“

▪ Ein solches Verhalten ist in der Therapie verboten.

▪ Es darf also nicht geäußert werden:

– Das habe ich ja gewusst!

– Da zeigt es sich wieder!

– Das habe ich ja gleich gesagt!

– Da zeigt sich wieder, was Du für einer bist! u.a.
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Empathie-Regel

▪ Später im Prozess wird eine Empathie-Regel
eingeführt:

– Der Zuhörer muss, bevor er etwas entgegnet, 
dem Partner mitteilen, was er verstanden hat.

– Und der Partner muss zeigen, ob er sich 
verstanden fühlt.

▪ Und das wird solange getrieben, bis der Partner, der 
sich geäußert hatte, den Eindruck hat, der andere 
hat mich nun korrekt verstanden.
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Empathie-Regel

▪ Dabei hilft der Therapeut bei der 
Formulierung und bei der „Übersetzung“.

▪ Diese Regel kann man nicht sofort zu 
Therapiebeginn einführen, sondern erst dann, 
wenn die Klienten sich schon an die anderen 
Regeln gewöhnt haben.
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Regel-Einhaltung

▪ Der Therapeut macht Klienten auf Regeln 

aufmerksam und drängt darauf, dass die 

Regeln eingehalten werden.

▪ Das sollte man aber nicht sklavisch machen: 

wenn sie aufgrund einer Information 

„kocht“, dann gibt man ihr das Wort, auch 

wenn sie eigentlich nicht dran ist.



248

Umgang mit Manipulationen
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Manipulation

▪ Die Partner können sich gegenseitig 

manipulieren.

▪ Das kann der Therapeut transparent machen.

▪ Ein Partner kann aber auch versuchen, den 

Therapeuten zu manipulieren.
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Manipulation

▪ So kann ein Partner versuchen, den Therapeuten 

zu solidarisieren, zu veranlassen: „Da sehen Sie, 

was meine Frau macht! Das macht sie immer so! 

Das ist das Problem“

▪ Therapeut: „Das Handeln Ihrer Frau stört Sie 

stark. Sagen Sie doch mal genau, was Sie stört.“ 

Oder: „Sie möchten das Problem gerne zu 

einem Problem Ihrer Frau machen. Aber im 

Grunde ist es etwas, was Sie stört.“
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Manipulation

▪ Oder: „Sie möchten, dass ich das Problem 

auch als das Problem Ihrer Frau betrachte. 

Aber wir gehen davon aus, dass zu einem 

Problem zwei gehören. Und damit ist die 

Frage: Was genau stört Sie?“
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Manipulation

▪ Manchmal machen Klienten abwertende 

Gesten, schnaufen oder machen sonstige 

nonverbale oder paraverbale Kommentare.

▪ Das sollte ein Therapeut freundlich 

ansprechen und deutlich unterbinden.
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Probleme

Der Therapeut hat Probleme in der Paartherapie, wenn

▪ ein Partner die Intention hat, mit dem anderen 

„abzurechnen“ (sog. „Rabattmarkenkleber“): er rollt bei 

jeder „Verfehlung“ eine Tapetenrolle mit allen 

bisherigen Verfehlungen aus;

Der Therapeut sollte das sofort transparent machen:

- Darauf hinweisen, dass dieses Handeln dysfunktional 

ist,

- mit dem Partner bearbeiten, warum er das tut

- und wie er damit aufhören kann.
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Probleme

Der Therapeut hat Probleme in der Paartherapie, wenn

▪ ein Partner sich prinzipiell als „nicht schuldig“ oder 

nicht verantwortlich bezeichnet und die gesamte 

Verantwortung an dem Problem dem anderen 

zuschreibt;

Der Therapeut sollte klarmachen,

 dass beide Partner Verantwortung haben,

 dass die Therapie nur dann funktioniert, wenn beide 

Verantwortung übernehmen.
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Probleme

▪ Es kann darauf hinauslaufen, dass ein Partner 
sich in der Paartherapie nicht kooperativ 
verhält.

▪ Dann sollte der Therapeut dies ganz deutlich 
transparent machen.
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Probleme

▪ Er sagt dann z.B. der Frau:

– „Ich glaube, Ihr Mann gibt uns zu verstehen, dass er 
nicht an einer Veränderung der Beziehung arbeiten 
will.“

– „Ich denke, wir können ihn auch dazu nicht 
zwingen.“

– „Dann sollten wir aber mit der Paartherapie 
aufhören.“

– „Wenn Sie gerne weiterhin über Ihre Beziehung 
reden wollen, können wir das in einer Einzeltherapie 
tun.“
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Probleme

▪ Wenn ein Partner sabotiert, verliert er das Recht, in 

den Prozess einbezogen zu werden.

▪ Auch das bestimmt der Therapeut ganz knallhart: 

wer nicht arbeitet, fliegt!

▪ Klebt ein Partner massiv Rabattmarken, dann 

nimmt der Therapeut deutlich dazu Stellung: er 

erwartet von dem Partner, seine Enttäuschungen zu 

klären und es dann gut sein zu lassen.
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Probleme

▪ Wenn der Klient jedoch sagt: „Ich lasse mich 

nicht mehr völlig auf Dich ein. Ich behalte 

Vorbehalte.“, dann fragt der Therapeut den 

Partner, ob er das akzeptieren will.

▪ Ich würde aber als Therapeut deutlich 

machen, dass ich dies nicht für eine gute 

Eingangsvoraussetzung für eine Beziehung 

halte.
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Probleme

▪ D.h., ich gebe Hinweise darüber, welche 

Lösungen ich für psychologisch günstig halte 

und welche nicht.

▪ Die Klienten können sich entscheiden, wie 

sie wollen, aber ich halte meine allgemeinen 

Auffassungen von Beziehung nicht zurück.
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Probleme

▪ Auf diese Weise kann man als Therapeut mal einem 

Partner explizit zustimmen.

▪ Dies tut man aber nicht, um sich mit dem zu 

solidarisieren, sondern, weil man eine bestimmte 

Meinung auch wirklich vertritt.

▪ Ich vertrete meine Meinung, weil ich auch der 

Experte für Beziehungen bin und den Klienten auch 

Hinweise darüber geben möchte, was man 

idealerweise tun kann.
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Phasen der Paartherapie
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Phasen der Paartherapie

Die Paartherapie gliedert sich in Phasen:

▪ Vorgespräche mit A und B

▪ Erstellen der Problemliste

▪ Konflikt-Bearbeitung

▪ Klärung 1: Annahmen, personale Schemata 

usw.

▪ Klärung 2: Biographische Schemata
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Phase 1: Vorgespräche
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Vorgespräche

▪ Kommt ein Paar gemeinsam in die 

Paartherapie, wird mit jedem getrennt ein 

Vorgespräch geführt.

▪ Es gibt eine kurze Einleitung zusammen.

▪ Dann erhält jeder die Hälfte der Zeit allein.
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Vorgespräche

Im gemeinsamen Gespräch zu Beginn erläutert 

der Therapeut Grundprinzipien:

▪ Jeder hat einen Anteil an dem Problem.

▪ Jeder muss konstruktiv mitarbeiten, damit die 

Therapie erfolgreich sein kann.

▪ Die Interaktion soll nicht so laufen wie 

zuhause.

▪ Denn das wäre nicht konstruktiv.
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Vorgespräche

▪ Daher steuert der Therapeut das Gespräch 

sehr stark.

▪ Und kann auch Klienten unterbrechen und 

an Regeln erinnern.
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Vorgespräche

Der Therapeut erläutert auch das folgende 

Vorgehen:

▪ Die Einzel-Sitzungen dienen dazu, dass A 

und B ihre Problemsichten erläutern können.

▪ Was sie denken, was die Probleme sind, 

woran sie liegen usw.
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Vorgespräche

Der Therapeut macht auch deutlich,

▪ dass alle Aspekte in der Therapie angesprochen 

werden sollten, wenn die Therapie Sinn machen 

soll,

▪ dass der Therapeut nicht „Geheimnisträger“ sein 

sollte,

▪ das bedeutet, dass beide bereit sein müssen, das, 

was sie nur dem Therapeuten mitteilen, auch 

gemeinsam zu besprechen.
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Vorgespräche

▪ Dann wartet A im Wartezimmer und der Therapeut redet 

mit B. Mit B klärt er,

 wie B die Probleme sieht,

 was die zentralen Aspekte der Probleme sind,

 wie er dabei den Anteil des Partners sieht,

 wie er seinen eigenen Anteil sieht,

 welche positiven Aspekte B noch sieht,

 was B verändern/erreichen will,

 ob B motiviert ist, die Beziehung zu verbessern,

 ob B bereit ist, in der Therapie mitzuarbeiten.
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Vorgespräche

Der Therapeut

▪ nutzt die Vorgespräche, um 

Beziehungsgestaltung zu realisieren,

▪ um Informationen zu gewinnen und ein 

Modell zu bilden,
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Vorgespräche

▪ um von beiden einen Eindruck zu gewinnen

 über Persönlichkeitsstile,

 Änderungsmotivation,

 Manipulation,

 Offenheit,

 Bereitschaft, selbst Verantwortung zu 

übernehmen,

 Ausmaß der Verärgerung oder Verletzung.
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Vorgespräche

▪ Hat der Therapeut mit A und B Gespräche geführt, dann 

vergleicht er die Ergebnisse.

▪ Er versucht zu verstehen,

 in welchen Aspekten A und B Probleme gleich 

einschätzen,

 und wo sie voneinander abweichen,

 wie sie den Partner einschätzen,

 ob sie bereit sind, aufeinander zuzugehen.

▪ Der Therapeut versucht auch einzuschätzen, welche 

positiven Aspekte und Ressourcen es in der Beziehung noch 

gibt.
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Phase 2: Problem-Liste
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Problem-Liste

▪ Paar-Interaktionen neigen stark dazu, 

chaotisch abzulaufen.

▪ Daher ist es sehr wesentlich, dass ein 

Therapeut den Prozess strukturiert.
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Problem-Liste

Dazu dient schon die Sitzordnung:

Die Sessel stehen so, dass alle sich sehen und 

miteinander reden können.

Partner A Partner B

Therapeut

Tafel
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Problem-Liste

Zu Beginn der Sitzung weist ein Therapeut noch 

einmal auf Regeln hin:

▪ Zu einem Problem gehören zwei.

▪ Beide müssen kooperieren.

▪ Und aktiv an Veränderungen arbeiten.

▪ Die Interaktion hier soll anders ablaufen als die 

Interaktion zuhause.

▪ Daher läuft die Kommunikation erst einmal 

ausschließlich über den Therapeuten.
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Problem-Liste

▪ A und B reden nicht miteinander, sondern 

nur mit dem Therapeuten.

▪ Der Therapeut bestimmt, wer wann dran ist.

▪ Wer dran ist, kann seine Sichtweise darstellen.

▪ Der andere soll schweigen und zuhören.
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Problem-Liste

Der Therapeut sagt auch:

▪ Ich-Botschaften senden,

▪ die eigenen Eindrücke darstellen,

▪ dem anderen nichts unterstellen,

▪ den anderen nicht abwerten.
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Problem-Liste

▪ Dann wird eine Problem-Liste erstellt.

▪ A und B benennen alle Probleme, die sie in 

der Beziehung sehen.

▪ Dabei sollen nur Label gefunden werden.

▪ Man soll noch nicht „in das Problem 

einsteigen“.
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Problem-Liste

▪ Der Therapeut hilft bei der Formulierung.

▪ Er versucht, möglichst kurze und prägnante 

Formulierungen zu finden.

▪ Dabei akzeptiert er nur Beschreibungen, 

keine Bewertungen, Abwertungen, 

Zuschreibungen usw.
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Problem-Liste

▪ Jeder Partner kann seine Probleme 

einbringen.

▪ Und so viele, wie ihm wichtig sind.

▪ Meist sind es 3-6 Probleme pro Partner.

▪ Daraus entsteht eine Liste.
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Problem-Liste

Partner

A B

Probleme

E F

G G

H I

J K
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Problem-Liste

▪ Die Liste enthält meist unterschiedliche 

Probleme.

▪ Manche Probleme werden aber auch von A 

und B gleich benannt.
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Problem-Liste

▪ Das Paar entscheidet, wer anfängt.

▪ A stellt Aspekte dar: A und der Therapeut 

konkretisieren und benennen die Probleme.

▪ Ist das klar, steht der Therapeut auf und trägt 

die Bezeichnung in die Liste ein.

▪ Dan ist B dran.

▪ Gleiches Vorgehen.
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Problem-Liste

▪ Ist A mit Problemen fertig, kann B noch 

weitere haben.

▪ Dann gilt: Wenn B noch ein Problem 

benannt hat, wird A erneut gefragt, ob es ein 

weiteres Problem gibt, selbst dann, wenn er 

keines mehr genannt hatte (es kann ihm noch 

eines eingefallen sein!).
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Problem-Liste

Vorgehen
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Problem-Liste

A B

keins

1

3

2

4

keins

5

6
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Problem-Liste

▪ Während A mit dem Therapeuten arbeitet, soll B 

schweigen und zuhören.

▪ B soll es nicht kommentieren u.a.

▪ Das kann schwierig sein.

▪ Mischt sich B ein, wird er vom Therapeuten 

gestoppt und gebeten, sich an die Regeln zu halten.

▪ So sollen Klienten lernen, was die Regeln sind und 

dass man sie einhalten soll.
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Phase 3: Konflikt-Bearbeitung
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Konflikt-Bearbeitung

▪ In dieser Phase geht es darum, relevante 

Konflikt-Themen systematisch zu bearbeiten.

▪ In Phase 2 wurden Konflikt-Themen 

bestimmt.

▪ Hier wählt das Team ein Thema aus – das 

wird systematisch bearbeitet.
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Konflikt-Bearbeitung

▪ Der Therapeut geht davon aus,

 dass die Partner bisher keine konstruktive 

Bearbeitung machen konnten,

 dass die Interaktion dabei sehr wahrscheinlich 

(hoch) dysfunktional ist,

 dass sie auch in der Therapie hoch dysfunktional 

wird, wenn man sie „laufen lässt“.

▪ Daher steuert der Therapeut von vornherein in sehr 

hohem Maße.
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Konflikt-Bearbeitung

Therapeut, A und B sitzen in einem Dreieck:

Partner A Partner B

Therapeut

Tafel

1

32
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Konflikt-Bearbeitung

▪ Es gibt 3 Kommunikations-Achsen:

1: A und B

2: Therapeut und A

3: Therapeut und B

▪ Man kann davon ausgehen, dass im 

Augenblick die Achse 1 (A und B) 

dysfunktional funktioniert.
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Konflikt-Bearbeitung

▪ Daher „sperrt“ der Therapeut in dieser Phase 

diese Achse: A und B dürfen erst einmal gar 

nicht kommunizieren.

▪ Sie kommunizieren ausschließlich über den 

Therapeuten.



295

Konflikt-Bearbeitung

▪ Je besser die Achse 1 wieder funktionieren 

kann,

 desto mehr lässt der Therapeut diese 

Kommunikation wieder zu,

 fördert der Therapeut diese 

Kommunikation.

▪ In Phasen starker Hochschaukelung wird die 

Achse 1 wieder „heruntergefahren“.



296

Konflikt-Bearbeitung

▪ Der Therapeut kommuniziert abwechselnd 

mit A und mit B.

▪ Die jeweilige Interaktion sollte am Anfang 

kurz sein: 3 bis 5 Minuten.

▪ Im Laufe der Zeit sollte sie länger werden.
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Konflikt-Bearbeitung

▪ Während der Therapeut mit A kommuniziert, 

soll B schweigen und zuhören.

▪ Danach kann er/sie etwas dazu sagen.

▪ Das fällt dem Partner zunächst schwer.

▪ Daher muss ein Therapeut stark steuern.

▪ An Regeln erinnern

▪ und Regeln durchsetzen.
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Konflikt-Bearbeitung

Bestimmte weitere Regeln gelten auch für diese 

Phase:

▪ Ich-Botschaften

▪ keine Abwertungen

▪ keine Unterstellungen

▪ Respekt

▪ Zuhören
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Konflikt-Bearbeitung

▪ A und B entscheiden, wer als Erstes ein Thema 

auswählt.

▪ Dann wählt z.B. A ein Thema aus.

▪ Die Regel ist dann:

 Dieses Thema ist dann Thema der Interaktion,

 bis der Therapeut das beendet.

 Alle bleiben bei diesem Thema.

 Unter Umständen führt der Therapeut einen 

Partner zu dem Thema zurück!
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Konflikt-Bearbeitung

▪ A kann dann seine/ihre Sichtweise 

einbringen:

 Wie er/sie das Problem sieht,

 was sie/er möchte,

 was sie/ihn stört usw.

▪ Der Therapeut begleitet empathisch und 

bringt Aspekte „auf den Punkt“, 

konkretisiert, fokalisiert, expliziert.
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Konflikt-Bearbeitung

▪ Dann darf B dazu Stellung nehmen.

▪ Dabei konfrontiert der Therapeut B mit den 

Aussagen bzw. Bedeutungen von A.

▪ Therapeut: „Ihre Frau sagt XY. – Was sagen 

Sie dazu? Wie kommt das bei Ihnen an? Was 

löst das bei Ihnen aus?“
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Konflikt-Bearbeitung

▪ Der Therapeut klärt.

▪ Er nimmt nicht inhaltlich Stellung.

▪ (Es sei denn, es ist wichtig zu didaktisieren.)

▪ „Der Therapeut zitiert nur.“
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Konflikt-Bearbeitung

Dabei soll klar werden

▪ was genau jeden Partner stört,

▪ was genau jeder erwartet,

▪ was genau das Handeln des anderen in ihm 

auslöst (Gedanken, Interpretationen, 

Emotionen),

▪ was jeder interpretiert,

▪ warum er es so interpretiert.
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Konflikt-Bearbeitung

Erarbeitet werden soll auch,

▪ welche Interpretationen sind 

Voreingenommenheiten oder 

Missverständnisse?

▪ Können sie geklärt oder beseitigt werden?

▪ Welche Unterschiede bestehen zwischen den 

Partnern?
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Phase 4: 
Klären und Aufbau 

gegenseitigen Verständnisses
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Klären

▪ Es ist ein wesentliches Ziel 

klärungsorientierter Paartherapie, bei einem 

Paar ein vertieftes gegenseitiges Verständnis 

aufzubauen.

▪ A soll verstehen, wie B denkt, verarbeitet, 

welche Schemata B hat, warum B so handelt, 

wie er/sie handelt.
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Klären

▪ Dadurch soll gegenseitige Empathie 

ermöglicht werden.

▪ Dies führt

 zu einem erhöhten Maß an gegenseitigem 

Verständnis,

 beseitigt Missverständnisse,

 erhöht das gegenseitige Vertrauen,

 vertieft die Beziehung.
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Klären

▪ Phase 4 und 5 lassen sich oft nicht genau trennen.

▪ In Phase 4 geht es darum, mit A und B 

herauszuarbeiten,

 welche Annahmen beide haben,

 welche Erwartungen,

 welche Interpretationen sie vornehmen,

 welche Missverständnisse es gibt,

 wie man die erkennt und ausräumt.
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Klären

▪ In Phase 5 geht es vor allem darum, die 

relevanten biographischen Schemata zu klären.

▪ A soll verstehen,

 welche Schemata (SS, BS, NS, RS) B in der 

Biographie gelernt hat,

 wie die Schemata aussehen,

 zu welche Interpretationen die Schemata 

aktuell führen.
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Klären

▪ Dadurch soll A z.B. erkennen,

 dass B in manchen Fällen nicht auf die Situation 

reagiert, sondern aufgrund seiner Schemata;

 dass die Handlung von B oft mit der Handlung 

von A nur wenig zu tun hat,

 dass B nicht absichtlich so handelt,

 dass die Handlung von B nicht gegen A gerichtet 

ist,
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Klären

 dass A versuchen kann zu verstehen, warum B so 

handelt,

 dass A gegenüber B nachsichtig sein kann

 und lernen kann, B auf Aspekte aufmerksam zu 

machen

 und dass B ebenfalls lernt, wie seine/ihre 

Schemata sind und warum er/sie so handelt, 

 dass B das A erläutern kann,

 dass B das Feedback von A akzeptiert.


