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Kommentare zum
MDHR
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Motivebene: Beziehungsmotive
▪ Beziehungsmotive sind die Grundmotive der authentischen
Regulationsebene.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anerkennung, Liebe, Zuwendung, positive Definition
Wichtigkeit
Verlässlichkeit
Solidarität
Autonomie
Grenzen, Domäne, Territorialität

▪ Auf der höchsten Hierarchieebene sind sie sehr allgemein
gefasst.
▪ Auf der Ebene der interaktionellen Ziele sind sie konkret
operationalisiert.
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Beziehungsmotive:

Motiv nach „Anerkennung,
Zuwendung, Liebe“
▪

Es ist ein Motiv, von Interaktionspartnern
– gemocht und geschätzt zu werden; geachtet und respektiert zu werden;
positiv definiert zu werden.

▪

Positive Rückmeldungen
– sind z.B.: Du bist ok., Wir mögen Dich., Wir akzeptieren Dich als Person.,
Du kannst XY., Wir trauen Dir etwas zu., Wir sind stolz auf Dich.
– führen zu positiven Einträgen im Selbst-Schema,
• z.B.: ich bin ok; ich verfüge über bestimmte Fähigkeiten; ich bin erfolgreich; ich bin
liebenswert.
 Personen, die sich selbst positiv sehen und sich selbst positiv und akzeptierend
gegenüberstehen.

– führen zu positiven Einträgen ins Beziehungs-Schema:
• Bez. sind angenehm, förderlich; in Beziehungen werde ich geliebt und geachtet; respektiert,
nicht abgewertet ...
 Personen, die auch Beziehungen positiv einschätzen:

– erwarten, dort Zuwendung u. Liebe zu finden, Respekt u.
Akzeptierung
– haben damit ein Konzept, dass sich Beziehungen lohnen.
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Beziehungsmotive:

Motiv nach „Anerkennung,
Zuwendung, Liebe“
▪ Negative Rückmeldungen
– sind z.B.: Du bist nicht ok; nicht so ok, wie Du bist; als
Mädchen/als Junge nicht ok; ein Versager; Wir trauen Dir
nichts zu; schämen uns für Dich; verachten Dich
– führen zu negativen Einträgen ins Selbst-Schema:
• ich bin nicht ok; nicht liebenswert; ein Versager; kann nichts ...
 negative Selbsteinschätzung: Personen trauen sich selbst wenig zu,
finden sich nicht akzeptabel, u.a.;
 oft können sie sich selbst auch nicht leiden, werten sich selbst ab u.a.
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Beziehungsmotive:

Motiv nach „Anerkennung,
Zuwendung, Liebe“
– führen zu negativen Einträgen im Beziehungskonzept:
• in Bez. erhalte ich keine Anerkennung; wird man abgewertet; Bez. sind
nicht förderlich; wenn man eine enge Bez. hat, ist man verletzlich u.a.
 eher zurückhaltende bis ablehnende Haltung Bez. gegenüber: Bez.
werden als nicht erforderlich angesehen, in massiven Fällen sogar als
bedrohlich.
 Oft bilden sich weitere Überzeugungen:
man muss autonom bleiben; man kann sich nur auf sich selbst verlassen;
am besten bleiben Bez. unverbindlich ...
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Beziehungsmotive:

Allgemein

▪ bei allen Beziehungsmotiven: Rückmeldungen
– müssen nicht in erster Linie verbal erfolgen;
• Können stark non-verbal oder para-verbal erfolgen
• oder dadurch, dass Informationen nicht gegeben werden (z.B. zeigt das
Kind den Eltern stolz ein Bild; die Eltern reagieren aber gar nicht
darauf).

– müssen nicht massiv erfolgen
• auch schwach negative Rückmeldungen über einen langen Zeitraum
hinweg konsistent geben

▪ Klienten haben hier oft falsche Such-Modelle
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Beziehungsmotive:

Motiv nach Wichtigkeit
▪ Es ist das Motiv,
– im Leben eines Interaktionspartners von Bedeutung zu
sein,
– eine Rolle zu spielen
– eine Bereicherung seines Lebens zu sein
– für eine andere Person einen Wert zu haben
– wertvoll und wichtig zu sein.
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Beziehungsmotive:

Motiv nach Wichtigkeit
▪ Positive Rückmeldungen
– sind z.B.: ich bin gern mit Dir zusammen; habe Zeit für Dich; spiele
gerne mit Dir; Du bist eine Bereicherung für mein Leben; Deine
Anwesenheit erzeugt bei mir positive Gefühle.
– führen zu positiven Einträgen im Selbst-Schema
• z.B.: ich bin wichtig; habe anderen Personen etwas zu bieten; habe positive
Eigenschaften, die andere schätzen
 Selbst-Schemata, die im Hinblick auf den „Wert für an-dere“ o. die Chancen auf
eine Bez. optimistisch stimmen: Die Person schätzt Ihren „Marktwert“ der Bez.
hoch ein.

– führen zu positiven Einträgen ins Beziehungs-Schema
• z.B.: andere finden mich attraktiv; ich habe anderen etwas zu bieten; kann im
Leben anderer Personen eine wichtige Rolle spielen; werde ernst genommen u.a.
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Beziehungsmotive:

Motiv nach Wichtigkeit
▪ Negative Rückmeldungen
– sind: ich habe keine Zeit für Dich; bin nicht gern mit Dir
zusammen; Du störst mich; bist eine Last; wenn Du nicht
wärst, hätte ich Karriere machen können; wir haben leider
vergessen, Dich rechtzeitig abzutreiben...
– führen zu negativen Einträgen im Selbst-Schema:
• ich bin nicht wichtig; habe anderen Personen nichts zu bieten;
habe Eigenschaften, die andere abstoßen.
• Personen zweifeln daran, anderen Personen in Bez. etwas zu
bieten zu haben
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Beziehungsmotive:

Motiv nach Wichtigkeit
– führen zu negativen Einträgen im Beziehungs-Schema
• z.B.: ich habe keine Bedeutung im Leben anderer; andere finden
mich nicht attraktiv; ich bin für andere ein Störfaktor; ich bin in
Beziehungen toxisch; belästige andere ...
Person zweifelt daran, dass sich vom Partner aus positive Bez.
entwickeln werden: nimmt an, dass der Partner sie nicht wichtig
o. nicht ernst nehmen wird, ihr nur wenig Aufmerksamkeit und
Zeit widmen wird ...

10

Beziehungsmotive:

Motiv nach verlässlicher
Beziehung
▪ Es ist das Motiv,
– dass eine Beziehung zu einem wichtigen
Interaktionspartner verlässlich ist: dass sie auch morgen
noch existiert, wenn sie heute besteht.
– dass die Beziehung nicht „kündbar“ ist;
– dass die Beziehung belastbar ist, nicht durch Krisen in
Frage gestellt werden kann.
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Beziehungsmotive:

Motiv nach verlässlicher
Beziehung
▪ Positive Rückmeldungen
– sind z.B.: ich bin bei Dir; die Bez. zu Dir ist mir wichtig; Krisen
erschüttern die Bez. nicht, stellen sie nicht in Frage; Kritik erschüttert
die Bez. nicht; man kann sich streiten, ohne die Bez. zu gefährden.
– führen v.a. zu positiven Einträge ins Beziehungs-Schema:
• z.B. Bez. sind verlässlich; sind stabil; sind belastbar; sind wichtiger als
Auseinandersetzungen.
 Person kann eine angemessene Streitkultur entwickeln: Sie kann ihre
Meinung äußern, auch wenn diese negativ ist, da sie weiß, die Bez. wird
Streit aushalten.

12

Beziehungsmotive:

Motiv nach verlässlicher
Beziehung
▪ Negative Rückmeldungen
– sind z.B.: wenn Du nicht spurst, kommst Du ins Heim / ins Internat;
jetzt mag ich Dich nicht mehr (Bestrafung durch „Liebesentzug“);
jetzt ist der Ofen aber aus!; wenn Du Dich so verhältst, bist Du nicht
mehr meine Tochter / mein Sohn! u.ä.
– führen zu negativen Einträgen ins Beziehungs-Schema:
• Beziehungen sind nicht verlässlich; jeder Streit stellt die Beziehung in
Frage; wenn ich meine Bedürfnisse äußere, kann das schon die
Beziehung gefährden u.ä.
 Personen haben keine Streitkultur: Sie trauen sich nicht, eigene
Meinungen zu äußern, aus Angst, damit die Beziehung in Frage zu
stellen; oder sie passen sich den Wünschen des Interaktionspartners an,
um die Beziehung nicht zu gefährden.
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Beziehungsmotive:

Motiv nach solidarischer
Beziehung
▪ Es ist das Motiv,
– dass sich jemand um mich kümmert, für mich da ist,
wenn ich ihn brauche;
– Hilfe zu bekommen, wenn ich sie brauche, ich krank bin,
in der Klemme stecke, es mir schlecht geht ...
– Bei Angriff Schutz und Unterstützung zu erhalten

14

Beziehungsmotive:

Motiv nach solidarischer
Beziehung
▪ Positive Rückmeldungen
– sind z.B.: wenn ich krank bin, nimmt sich jemand Zeit u. kümmert
sich; wenn mich der Lehrer kritisiert, werde ich verteidigt; wenn ich
Probleme habe, ist jemand da, der mir zuhört/der mir hilft; wenn es
mir schlecht geht, ist jemand da, um mich zu trösten ...
– führen zu positiven Einträgen ins Beziehungs-Schema
• z.B.: ich kann mich darauf verlassen, dass ein Partner mir hilft, wenn ich
Hilfe brauche; ich werde Schutz bekommen, wenn ich angegriffen werde
...
 Person fühlt sich in Bez. geborgen und aufgehoben: Sie hat das Gefühl,
nicht allein zu sein, dass der Partner im Ernstfall an ihrer Seite steht. Sie
hat nicht den Eindruck, sich nur auf sich selbst verlassen zu können.
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Beziehungsmotive:

Motiv nach solidarischer
Beziehung
▪ Negative Rückmeldungen
– sind z.B.:
• ich muss ins Krankenhaus und niemand besucht mich;
• mir geht es schlecht, aber niemand kümmert sich um mich;
• ich habe Probleme, aber niemand unterstützt mich (z.B. keine
Unterstützung, bei Problemen in der Schule);
• Lehrer kritisiert mich und mein Vater sagt: Wenn der nicht spurt,
hauen Sie ihm richtig eins um die Ohren;
• Nachbarin beschwert sich über mich und ich bekomme
Stubenarrest, o. dass meine Meinung nur gehört wird ...

16

Beziehungsmotive:

Motiv nach solidarischer
Beziehung
– führen zu negativen Einträgen ins Beziehungs-Schema
• z.B.: wenn ich jemanden brauche, ist keiner da; ich kann mich
auf niemanden verlassen; ich werde keine Hilfe erhalten; ich
kann mich nur auf mich selbst verlassen
Person fühlt sich in Bez. nicht geborgen; sie hat den Eindruck,
dass ihr Partner sich nicht um sie kümmern wird, wenn sie Hilfe
braucht.
Das führt zu einem Vorbehalt gegenüber der Beziehung: Man
muss immer ein gewisses Ausmaß an Autonomie bewahren, um
sich im Ernstfall selbst helfen zu können.
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Beziehungsmotive:

Motiv nach Autonomie
▪ Es ist ein Motiv
– selbst zu bestimmen: Freunde, Kleidung, Freizeit
– eigene Entscheidungen zu treffen u. das Leben selbst zu
gestalten
– als Kind o. Jugendlicher so viel Autonomie zu erhalten,
wie man will/verkraften kann (nicht unter- o.
überfordert)

18

Beziehungsmotive:

Motiv nach Autonomie
▪ Positive Rückmeldungen
– Sind angemessene Autonomie-Bereiche einzuräumen
• z.B.: sich alleine anziehen; Freunde selbst wählen; eigene
Kleidung/Einrichtung des eigenen Zimmers bestimmen ...

– führen zu positiven Einträgen ins Selbstschema
• ich kann über mein Leben bestimmen; darf mir wichtige Aspekte selbst
entscheiden; habe Entscheidungsfreiheit
 internale Kontrollüberzeugung: sich als „origin“ eigener Taten sehen, so
Verantwortung für Handeln übernehmen.

– führen zu positiven Einträgen ins Beziehungs-Schema:
• in Bez. habe ich Entscheidungsraum; wenn ich eine Bez. eingehe, kann
ich noch wichtige Aspekte meines Lebens selbst bestimmen.
 Person fühlt sich in Bez. nicht eingeschränkt; reagiert auf reale
Einschränkungen mit Verteidigung ihrer Freiheiten
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Beziehungsmotive:

Motiv nach Autonomie
▪ Negative Rückmeldungen
• Kind einzuschränken (Over-Protectiveness): Kleidung, Freunde ...
vorzuschreiben, obwohl es das nicht mehr will
• Kind zu kontrollieren: das Kind ständig zu überwachen, in seiner
Bewegung einzuschränken;
• Kind zu viel Autonomie zu geben (z.B. eigener Schlüssel, Essen selber
kochen, obwohl sich Kind davon überfordert fühlt).

– führen zu negativen Eintragungen ins Selbst-Schema:
• ich kann nicht über mein Leben bestimmen; ich werde von außen
kontrolliert; ich werde fremdbestimmt; u.ä.
 externale Kontrollüberzeugung: fühlt sich fremdbestimmt, wenig
Verantwortungsübernahme für eigenes Leben
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Beziehungsmotive:

Motiv nach Autonomie
– führen zu negativen Einträgen im Beziehungskonzept:
• z.B. ich werde vom Partner kontrolliert / eingeschränkt; eine
Bez. einzugehen heißt, seine Freiheit zu verlieren, ...

– Überforderung bei Autonomie führt zu Schemata wie:
• ich muss alles allein machen; dafür sorgen, dass ich unabhängig
bleibe ...

– Personen fühlen sich in Partnerschaften oft eingeengt/
kontrolliert/fremdbestimmt o. sehen sie als unverbindlich an: D.h. zeigen Vorbehalte gegen engere Bindung.
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Beziehungsmotive:

Motiv nach eigener Domäne o. Unverletzlichkeit der eigenen Grenzen
▪ Es ist ein Motiv,
– eigene Domäne/Territorium definieren zu können
– über das man selbst verfügt und bei dem man bestimmen kann, wer
eintreten darf und wer nicht;
– + dessen Grenzen sicher sind und respektiert werden.

▪ Positive Rückmeldungen
• wenn das Kind seinen Schreibtisch als seine Domäne definiert, dass
niemand daran geht;
• eigene Bereiche (Briefe/Tagebücher/...) werden nicht eingesehen;
• Erwachsene klopfen, wenn sie das Zimmer betreten;
• Grenzen des eige. Körpers werden vollständig respektiert
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Beziehungsmotive:

Motiv nach eigener Domäne o. Unverletzlichkeit der eigenen Grenzen
– führen zu positiven Einträg ins Selbstkonzept
• z.B.: ich bestimme selbst über meine Domäne; ich kann meine
Grenzen gut verteidigen, u.ä.

– führen zu positiven Einträgen ins Beziehungs-Schema:
• andere respektieren meine Grenzen; zeige ich eine Grenze auf,
wird diese respektiert; mein Territorium ist sicher

Personen halten ihre Domäne auch in Bez. für sicher: Sie
gehen davon aus, dass Partner Grenzen respektieren, sie
vertrauen dem Partner diesbezüglich.
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Beziehungsmotive:

Motiv nach eigener Domäne o. Unverletzlichkeit der eigenen Grenzen
▪ Negative Rückmeldungen
•
•
•
•

Mama räumt den Schreibtisch des Kindes auf
Mama liest Briefe oder Tagebücher
Mama schmeißt o. Zustimmung des Kindes Stofftiere weg
Vater verübt sexuellen Missbrauch o. schlägt das Kind (GewaltMissbrauch).

– führen zu negativen Einträgen im+ns Selbst-Schema
• z.B.: ich kann meine Grenzen nicht verteidigen; ich kann meine Domäne
nicht schützen.
 Person ist unsicher bezügl. Kompetenzen zum Schutz ihrer Grenzen;
daher sehr sensibel gegen alle Anzeichen von Grenzverletzung, reagiert
auf vermeintliche Grenzüberschreitungen allergisch.
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Beziehungsmotive:

Motiv nach eigener Domäne o. Unverletzlichkeit der eigenen Grenzen
– führen zu negativen Einträgen ins Beziehungsschema:
• z.B. Partner respektiert meine Grenzen nicht; Andere gehen über
Grenzen u. richten im Territorium Schaden an
Person ist Partner gegenüber sehr misstrauisch, lässt sich nicht
„in die Karten gucken“, verteidigt Grenzen absolut, besteht oft
kleinlich auf der Einhaltung von Grenzen.

▪ besonders traumatisierend: Überschreitung der
körperlichen Grenzen durch Gewalt- o. sexuellen
Missbrauch.

25

Motivebene: Sonstiges
▪ Verarbeitungskompetenzen
– Empathie: Sich in eine andere Person hineinversetzen können,
– ihre Motive, Annahmen erschließen,
– antizipieren, wie man auf andere wirkt und welches Verhalten bei
anderen ankommt,
– soziale Situationen zutreffend einschätzen,
– soziale Beziehungen zutreffend einschätzen.

▪ Handlungskompetenzen
– Verfügen über unterschiedliche Handlungsstrategien
– Fähigkeit, Strategien flexibel einzusetzen und zu modifizieren

▪ Konsequenzen
– Je nach Effektivität des Handelns sind die Konsequenzen des
Handelns positiv oder negativ.
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Das Modell der doppelten Handlungsregulation (Sachse, 1997)
Motiv-Ebene:
Authentische Bedürfnisse
Motive
Interaktionelle Ziele
Verarbeitungskompetenzen

Handlungskompetenzen

Handlungen
in Situationen

Konsequenzen

Schema-Ebene:
Annahmen/Erwartungen

Spiel-Ebene:
Images und Appelle

Beziehungsschemata

Interaktionelle Ziele
/Vermeidungsziel

Selbstschemata

Verarbeitungskompetenzen
Handlungskompetenzen

Diskrepanz

Testverhalten

Strategisches
Handeln

Kurzfristige
Konsequenzen
Langfristige
Konsequenzen
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Ebene der Schemata
und Annahmen
▪ Schemata stammen aus der biographischen Erfahrung der
Person
▪ beziehen sich v.a. auf zwei Bereiche:
– Annahmen über sich selbst, über das Selbst, v.a. im Hinblick auf
andere = Selbstschemata
• Annahmen über: eigene Fähigkeiten, eigene Ressourcen, eigene
Attraktivität usw.

– Annahmen über Beziehungen
• Darüber, wie Beziehungen funktionieren bzw. welche Erfahrungen in
Beziehungen zu erwarten sind
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Ebene der Schemata
und Annahmen
▪ Personen mit sog. Persönlichkeitsstörungen weisen
überwiegend negative Annahmen
– negative Selbstschemata:
• ich bin nicht liebenswert; für andere nicht akzeptabel; nicht
wertvoll; ob ich da bin o. nicht, spielt für andere keine Rolle.

– negative Beziehungsschemata:
• Bez. sind nicht verlässlich; stören nur; sind gefährlich; In Bez.
wird man ausgebeutet; wird man kontrolliert
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Das Modell der doppelten Handlungsregulation (Sachse, 1997)
Motiv-Ebene:
Authentische Bedürfnisse
Motive
Interaktionelle Ziele
Verarbeitungskompetenzen

Handlungskompetenzen

Handlungen
in Situationen

Konsequenzen

Schema-Ebene:
Annahmen/Erwartungen

Spiel-Ebene:
Images und Appelle

Beziehungsschemata

Interaktionelle Ziele
/Vermeidungsziel

Selbstschemata

Verarbeitungskompetenzen
Handlungskompetenzen

Diskrepanz

Testverhalten

Strategisches
Handeln

Kurzfristige
Konsequenzen
Langfristige
Konsequenzen
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Spielebene I
▪

Dilemma:
– Person hat ein starkes Beziehungsmotiv (z.B. Wichtigkeit),
– macht aber konsistent Erfahrung, nicht wichtig zu sein
– Sie bildet bestimmte Schemata aus

▪ Beispiel:
– Person kann so, wie sie ist, von anderen nicht ohne weiteres
akzeptiert werden
• sie kann sich anderen nicht so zeigen, wie sie „wirklich“ ist: denn wenn
sie dies tut, dann erkennen die anderen nur unangenehme Eigenschaften
 Zurückweisung
 die Person kann ihrer Erfahrung nach, wenn sie sich authentisch verhält,
elementare interaktionelle Bedürfnisse nicht befriedigen: Sie wird nicht
geliebt, akzeptiert, wertgeschätzt werden.
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Spielebene II
2 Auswege:
1. Person verzichtet auf Befriedigung interaktioneller Ziele und verhält
sich weiterhin authentisch nach ihrem Motivsystem
2. Person versucht, interaktionelle Ziele dadurch zu erreichen, dass sie
sich nicht mehr authentisch, sondern „manipulativ“ verhält
–

Person wird jeden Ausweg nutzen, der sich als Lösung für die schwierige
Situation bietet
• Lösung: Erfahrung, als Person nicht wichtig genommen zu werden,
jedoch für bestimmte Arten von Verhaltensweisen durchaus
Aufmerksamkeit zu erhalten
• Person lernt, dass trotz fehlender Motivbefriedigung bestimmte
Handlungsstrategien in der Lage sind, bestimmte interaktionelle Zielen
zu erreichen
• Sie kann somit etwas tun, um etwas zu bekommen und erlangt so
Kontrolle zurück
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Spielebene III
▪ 2 Möglichkeiten:
1. Person entdeckt, dass bestimmte Arten von Zielen unter
bestimmten Bedingungen doch erreichbar sind
•
•

sie versucht aktiv einzugreifen, andere Personen aktiv zu bestimmten
Handeln zu bringen, aktiv für eigene Ziele einzuspannen
positive Kontrolle (Teil der Bedürfnisse wird positiv befriedigt)
– Beachte: an der grundlegenden Erfahrung/Rückmeldung von
Nicht-Akzeptierung der Person ändert sich wenig!
– eignet sich v.a. bei solchen Motiven wie Anerkennung,
Wichtigkeit, Verlässlichkeit und Solidarität
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Spielebene IV
2. Person entdeckt, dass sie sich gegen negative
Rückmeldung, Kontrolle, Einmischung u.a. abschotten
und abgrenzen kann.
•

•

sie versucht andere von sich wegzuhalten, auf Distanz zu
halten, ihre Domäne zu sichern, die eigene Autonomie zu
wahren
negative Kontrolle
– die Person muss ich schützen; sie will durch ihre Kontrolle
erreichen, dass etwas nicht eintritt

▪ Art der Lösung bestimmt den jeweils ausgebildeten
Persönlichkeitsstil (-störung)
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Spielebene V
▪

Intransparente Handlungen auf der Spielebene
–
–
–
–


können nicht ad hoc geplant werden
entwickeln sich langsam
werden über Jahre herausgebildet und elaboriert
werden durch vielfältige Übung hochgradig automatisiert und schematisiert
sind schnell aktivierbar und Handeln kann ohne großen Kapazitätsaufwand
und ohne Nachdenken ausgeführt werden
– nur wenig bewusste Repräsentation über Handlungsintentionen und Handeln
 für die Person ist das Handeln zwingend, notwendig und in sich völlig
plausibel („ich-synton“)

▪

Entwicklung der Spielebene = Lösung mit Gewinn, aber auch erhebliche
Kosten: zentrale Motive werden nicht befriedigt (=> Unzufriedenheit)
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Spielebene:
Interaktionelle Ziele
▪ Die interaktionellen Ziele sind im wesentlichen
Vermeidungsziele, z.B.
– Der Beste sein (= vermeiden schlechter als der Beste zu
sein)
– Unangreifbar sein

▪ Die Erreichung von Vermeidungszielen wirkt im
Wesentlichen angstreduzierend, erzeugt aber kein
Gefühl der Zufriedenheit.
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Spielebene:
Strategisches Handeln
▪ Zum großen Teil intransparente Strategien =
manipulativ.
▪ Images:
Man baut ein Bild von sich auf, will in bestimmter
Weise gesehen o. nicht gesehen werden.
▪ Appelle:
Man will, dass ein Interaktionspartner etwas
Bestimmtes tut oder nicht tut.
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Spielebene:
Strategisches Handeln
▪ Manipulatives Handeln
– Manipulation ist deskriptiv gemeint, nicht wertend.
– Manipulatives Handeln bedeutet, dass der Interaktionspartner zu
Handlungen veranlasst wird, die er selbst gar nicht will.
– Und er wird auf eine Weise veranlasst, die er selbst nicht
durchschaut.
– Da aber alle Personen Anteile von „Persönlichkeitsstilen“ haben,
manipulieren alle.
– Das Problem ist damit nicht Manipulation, sondern das Ausmaß der
Manipulation.
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Spielebene: Kurzfristige
und langfristige Folgen
▪ Kurzfristige Folgen sind meist positiv, insbesondere,
– wenn man Partner gut auswählt,
– wenn Strategien gut sind.

▪ Langfristig werden Partner oft verärgert, üben
Druck aus.
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Spielebene: Tests
▪ Es gibt Diskrepanzen zwischen Motiven und Schemata.
▪ Diese Diskrepanzen werden durch positive
Beziehungserfahrungen aktiviert.
▪ Um die Diskrepanz aufzulösen, führt die Person
interaktionelle Tests aus.
▪ Diese Tests sind umso härter, je stärker die Diskrepanzen
sind.
▪ Zu Tests werden strategischen Handlungen verwendet.
▪ Beispiele sind:
– Sie haben meinen Zustand verschlechtert.
– Sie machten mich nicht genug.
– Welche Ausbildungen haben sie?
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Therapeutische Konsequenzen aus
dem Modell
▪ Komplementarität zur Motivebene
– Der Therapeut gestaltet die therapeutische Beziehung so, dass
wesentliche Beziehungsmotive des Klienten befriedigt werden.
– Soweit dies im Rahmen der therapeutischen Regeln möglich und
vertretbar ist!
– Komplementäres Handeln zur Motivebene schafft vertrauensvolle
Therapeut-Klient-Beziehung.

▪ Keine Komplementarität zur Spielebene
– Auf keinen Fall System des Klienten stabilisieren!
– Falls Komplementarität zur Spielebene notwendig ist, dann:
• Nur so gezielt wie möglich
• So kurz und eingegrenzt wie möglich
• Immer so, dass andere therapeutische Ziele nicht behindert werden.
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Therapeutische Konsequenzen aus
dem Modell
▪ Explizieren der Beziehungsmotive
– Sinnvoll, Klienten eine Repräsentation ihrer zentralen Beziehungsmotive zu ermöglichen.
– Klienten können dann reflektieren,
• ob sie die interaktionellen Ziele auf Spielebene wirklich brauchen
• ob sie andere oder neue Handlung einsetzen bzw. erwerben können, um
die zentralen Motive zu befriedigen.

– Klienten haben dann internale Standards, an denen sie sich
orientieren können
• Wesentlich für eine effektive Selbstregulation

– Explizieren bedeutet:
• Der Therapeut versteht die relevanten Beziehungsmotive des Klienten
und teilt dem Klienten sein Verstehen mit
• Bzw. er veranlasst den Klienten seine Beziehungsmotive zu klären
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Therapeutische Konsequenzen aus
dem Modell
▪ Herausarbeiten internaler Determinaten
– Klient soll seine eigenen Ziele, Schemata, Erwartungen usw.
repräsentieren, d.h. verstehen und in Kognition und Sprache
umsetzen
– Nur repräsentierte Schemata können geprüft, mit Ressourcen in
Zusammenhang und umstrukturiert werden

▪ Bearbeitung der Schemata
– Nach der Repräsentation
– Mit kognitiven Techniken
– Ein-Personen-Rollenspiel

▪ Umgang mit Testverhalten (s.u.)
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Therapeutische Konsequenzen aus
dem Modell
▪ Transparent-Machen der Spielebene
– Klienten haben oft keine oder nur eine rudimentäre Repräsentation
ihres interaktionellen Interaktionsverhaltens
– Oft auch keine Repräsentation der hierdurch verursachten Kosten
– Klienten müssen verstehen, was sie tun, damit sie eine
Änderungsmotivation entwickeln
– Klienten vermeiden eine solche Repräsentation
– Der Therapeut muss den Klienten damit konfrontieren, mit
•
•
•
•

Den Kosten seines Systems
Seinen interaktionellen Zielen auf der Spielebene
Seinen Strategien, Images, Appellen und Spielen
Seinem manipulativen Handeln und dessen Wirkung auf andere.

– Achtung:
• Konfrontative Interventionen buchen Beziehungskredit ab.
• Erst konfrontieren, wenn der Beziehungskredit ausreichend groß ist
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Therapeutische Konsequenzen aus
dem Modell
▪ Biographische Arbeit
– Dient dem Verständnis für eigene Schemata und Handlungen
– Macht deutlich,
• dass die Entwicklung von Strategien nachvollziehbar ist.
• dass das Spielverhalten eine Lösung für eine pathogene Situation war, in
der er als Kind steckte
• dass die Strategien einmal notwendig waren, aber nun mit anderen
Kompetenzen und Ressourcen nicht mehr notwendig sind.

▪ Aufbau authentischen Verhaltens
– Klienten realisieren oft authentisches Interaktionsverhalten nicht
mehr, da es in ihrer Biographie systematisch bestraft wurde.
– Wichtig, dieses Verhalten wieder aufzubauen.

▪ Spezifische Interventionen bei den einzelnen Störungen
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Therapeutische Konsequenzen aus
dem Modell
▪ Alienation bedeutet, dass eine Person keinen oder nur einen
schlechten Zugang hat zu ihrem Motiv-System: Sie weiß
nicht, was sie braucht, möchte, was ihr gut tut, was ihre
Bedürfnisse und Motive sind.
▪ Die Folgen von Alienation sind:
– Keine Repräsentation von Motiven und Bedürfnissen.
– Massive Entscheidungsschwäche: Wenn man nicht weiß, was man
will, dann weiß man auch nicht, wann man sich entscheiden soll.
– Keine internalen Standards: Da die Person nicht weiß, was sie will,
sie erreichen oder vermeiden will, hat sie auch keine internalen
Standards, an denen sie sich orientieren kann.
– Orientierung an externalen Standards: Da internale Standards fehlen,
orientieren sich die Personen an externalen Standards: an
Erwartungen anderer, Normen u.a.
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Therapeutische Konsequenzen aus
dem Modell
▪ Standards: an Erwartungen anderer, Normen u.a.
▪ Dabei gibt es einen klaren Zusammenhang:
– Je stärker sich die Person an internalen Standards
orientiert, desto weniger ist sie an Normen und
Erwartungen anderer orientiert.
– Je stärker sie sich an externalen Standards orientiert, desto
stärker verliert sie den Kontakt zum eigenen MotivSystem.
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Therapeutische Konsequenzen aus
dem Modell
▪ Dabei hat ein einmal eingesetzter Alienationsprozess die
Tendenz, sich weiter zu verstärken:
Mangelnder Zugang zu Motiven
 fehlende internale Standards,
 Orientierung an externalen Standards,
 weiterer Abzug der Aufmerksamkeit von der Klärung
eigener Motive,
 zunehmend schlechter Zugang zu eigenen Motiven,
 zunehmendes Fehlen internaler Standards,
 zunehmende Orientierung an externalen Standards, usw.
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Strategie:
Mehr
desselben

Ergebnisse

Handlungen

Orientierung
an Normen und
Erwartungen

Keine internalen
Standards
Unzufriedenheit

nicht
kompatibel

Motive, Bedürfnisse,
Wünsche

Zufriedenheit
Handlungsende

Motivkompatibel

Mangelnde
Repräsentation

Repräsentationen
gut
schlecht
Motive sind repräsentiert/zugänglich

Entscheidungen
Ergebnisse

Internale
Standards
Handlungen
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Therapeutische Konsequenzen aus
dem Modell
▪ Verminderung der Alienation
– Bei den Störungen mit geringer Alienation genügt es oft
die Beziehungsmotive zu explizieren.
• Hierdurch werden zentrale Motive salient und die Alienation
vermindert

– Bei Klienten mit massiver Alienation sollte ein spezielles
Training durchgeführt werden
• Hierbei geht der Therapeut mit dem Klienten eine Reihe von
Situationen systematisch durch. Aus den Feldern:
Beziehung, Freizeit, Beruf, Lebensziele
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Therapeutische Konsequenzen aus
dem Modell
• Zu jeder Situation werden folgende Fragen gestellt:
– Was möchte ich?
– Was tut mir gut?
– Was ist mir wichtig?
– Was möchte ich in der Situation?
– Was möchte ich von der anderen Person?
– Welches Verhalten von ihr würde mir gut tun?
– Welche Aspekte der Situation kann ich genießen?
– Was würde ich vermissen, wenn es nicht mehr da wäre?
– Was will ich in der Situation nicht?
– Welche Aspekte tun mir nicht gut, stören mich, ärgern mich?
– Welches Verhalten von anderen stört mich, belästigt mich, belastet
mich?
– Über welche Veränderungen der Situation würde ich mich freuen?
• Klienten auch anleiten, bestimmte Situationen als Hausaufgabe genau zu
beobachten und festzustellen, welche Aspekte davon ihm gut tun und
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welche nicht.

