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S.1 Einl,eitutrg

In diesem Kapirel möchren wir uns mit Aspekten der therapeutischen infbrmationsverar-

beirung besch.afrigen, mir der Frage, wie kar,,., ein Therapiut die vom Kliente' ,,einlau-

fende" Information sinnvoll und gezielt verarbeiten r'rnci wie kann er sie im Therapiepro-

zess konstruktiv nutzen? Dabei werden wir zwei größere Abschnitte behandeln:

i. Verstehen *"a rta"i.iruiü";g, Hier werclen Fäg.n des therapeutischen Verstehens be-

hanclelt: 11rie geht Verstehen ior si.h, welche Bäeutung hat'$V]ssen im Verstehenspro-

zess und welche Verstehensstrategien kann ein Therapeut anwenden?

und es wird erörtert, wie Therai.ur.n Modelle vom Klienren bilden und welche Ar-

ten von Modellen sie bilden sollten'

2. Besonderheiten cles verstehens: Hier werden wir insbesondere auf die Aspekte soge-

nannter ,,Implikation*,uk,u,.n.. eingehen, auf Be<leutungsstrukturen, die nicht klar

unddeutlich,alsoexplizit,vorliegen,sorrde,ndie,,mitgemeint..sind,dieinBedeutun-
gen ,,mirsc'wing.n; Lni die von!ro{.., B.,l.rrru.rg ri;o - die aber noch nicht klar und

deutlich, ulro ,,.*pti'itl fo'-ulit'6ar sind' Und wiiwerden uns mit der therapeutischen

Inrervention d.s ,,E*pliri.re[rs" befasse n, mit deren Hilfe ein Therapeut soiche "impii-

zitenl]eclr:uttlngen..aufd.nPunktbringt,klarmacht,alsoeben,,expliziert...

6.2 Venstehen und ModellbildunE

prozesse des verstehens und der Moclelibildung sind zentrale Prozesse' die in der fhera-

pie auf Seiten des d;;;;;,." abl'rufen und dJrch die ein Theraper"rt relevante Klienten-

Informatiorr.n ,o u.r.rt 
'.itet, 

<lass sie t6erapeurisch harrdlungsrelevatlt werden' Diese pro-

zesse sincl e6enso f."-pf.- *f. ,.n,r*t *itü'ig fr-ir das Vt*te*hett.uon Psychotherapie (vgl'

Becker Ec Siachse, tggg; Ga13l.r & sachse, i99Z^,1992b: sachse, 1988' 1989' 1992a'

19926, 1992c, 1993, 1994' 1996' 2Q06a' 2006b' 2009)'
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Kapitel 6 : I mpli kation sstru ktu re n

6.2.1 Verstehen

Verstehen ist einer der elementarsten Prozesse c'ler Psychotherapie: Der TherapeLrr muss

den K.lienten verstehcn, um überhaupt zu wissenr worum es dem Klienten geht, was sei-

ne Probleme sind, welche Intcntiot.ren er hat. Ohne Verstehen kanr.r der Therapeur sich

kein Modell vom Klienten bilden; ohne V'erstehen kann er somit auch nicht sinnvoll in-
rervenieren. I)aher: Ohne Wrstehen kann es keine sinnuolle Therapie geben!

Therapeutisches Verstehen wird hier in einem streng sprachpsychologischen Sinne ver-
standen: Verstehen ist die Bildung mentaler, s*ukturierter Modelle aufgund einlaufinder,

azruiegend uerbaler Daten auf der Grundlage eigenenWissens,,,Verstehen" in diesem Sinne

bedeutet, dass ein Therapeut ,,ein Modell über den Klienten blldet" und dieses Modell ist

die zentrale Grundlage.seiner therapeutiscfren Entscheidungen und seiner therapeutischen

Strategien (Sachse, 1988, 1989,2003). Ohne Verstehen gibt es kein zielgerichtetes Han-
deln: Vcrstehen ist damit die Basisvorau.ssetzung strukturierten therapeutischen Han-
de lns.

Der therapeutische Verstehen.sprozess ist viel komplexer, als man dies aufgrund ,,ldassi-
scher" Beschreibungen des empathischen Verstehens vermuten sollte (2.8. Rogers, 1959).

Es ist komplexer, weil ein Therapeut als l{örer sich ja nie unmittelbar ,,in den Klienten

hineinversetzen" kann; ein'Iherapeut erh;ilt lediglich verbale , paraverbaie und nonverba-

le [)aten, die er nrit Hilfb seines Wissens interpretieren mws.

Bevor man sich der llrage zuwenclcn kann, wie und was Therapeuten eige ntlich verstehen,

:- mgss man sich theoretisch damit befassen, wie verbale, zu verstehende Aussagen über-

haupt zustande kommen: Man muss sich mit der Sprachproduktion beschaftigen. l)enn
, ein Verstehen der hier relevanten Prozesse macht auf therapeutisch wichtige Aspekte auf-

merksaml

6.2.2 fiprachProduktion

'Wir gehen hier aus von dem Sprachproduktionsmoclellvon Herrmann (1982, 1984) und

seirrer Erweirerung von Sachse (1992a). (Herrmann hat sein Sprachproduktionsmodeli

später verändert (Herrmann, 1985; Herrmann & Grabowski, 1991+); das ursprüngliche

Modell eignet sich jedoch ftir die Konzeption therapeutischen Verstehens am besten.)

In Abbildung 6.1 ist der Proz.ess der Sprachproduktion (in seiner erweiterten Form) sche-

rnatisch dargestellt.

6.2.2.1 üie prapositionate Easis

I-{errmann (1982) geht davon aus, dass nran Gesagtes und Clemeintes auseinanderhalten

nluss. Grundlage des jeweils vom sprecher Gemeinten ist die sogenannte ,,propositionaie
Ilasis" (PB), also die zu einem Zeitpunkt abtiuierten Konzepte und ,9chemata einer Person
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Abb. 6,I: Der Prozess der Sprachproduhtion

(vgi. auch Herrmann, l9S4). Diese Konzepte bilden den jeweiligen ,'Sinnkontext", den

,',,irdrutrrg,horizont" der Person. Dieser Sinnkontext gibt einern L,inzelaspekt erst den ge-

meinren sinn (Ftörm ann, 1976a, 1976b,1983). Dieser Aspekt ist sehr wichtig; er macht

nämiich deutlicfr:
* Eine Aussage einer Person erhält immer erst einen Sinn durch den jeweils mit-aktivier-

ten Bedeuti,ngshorizont: 
'Was ein'Wort ode r ein Satz für eine Person "bedeutet"' 

ist ab-

hängig uon d.n Konzepten, die sie jeweils damit verbindet'

so erhält z.B. das vort ,,streit" einen Sinn dadurch, dass eine Person bestimmte Vor-

stel|.rngen übi:r Situationen, bestinlmte Absichten, lrestimmte Personen damit verbin-

det: 'Vtrt + Kontext ergeben erst die Bedeutung'

- Die Bedeutung und.l"äit d", jeweils von der Person Gemei'te ist niclrt kotstant' son-

dern veränderr sich, .ie nachdeÄ, welche schemata aktuell mit-aktiviert sind: Das'wort

..Turm" hat eine ^ni.r. 
Bedeutu.g, wenn die Person lediglich ein Bauwerk assoziiert

oc{er wenn sie phobische Erfahmngen damit assoziiert'

_ Becleutung.n ,ind daher variabel, sie ärrderr.r sich von Kontext zu Kontext.

- Und Redeutungen sind abhängig von den {amit ve rbundenen Konze pten; das bedeutet

abe. Diese Konzepte sind bei äü.,. B.,l.,,,ungsve rleihung nrit gegeben, köt.rnen von der

Persrtn prinzipiell rekonstruiert werdctt'

Sachse (1992a) erweitert das Modeli von I{errmann' Er geht davon aus, dass die sprach-

liche Aussage nicht nur durch das beeinflussr wird, was einer Person an Konzepten jeweils

fbkal gegebän isr, also durch die propositionale Basis' Das jeweils Gemeinte wird vielmehr

scark mitbesrimmt durch grundi.g.nd. Schemata der Person, also durch Motive' Selbst-
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konzepte, Üb.rr.ugrrngen, usw. D.h., rele'rante ,,internale Determi'anten" bestimmen

nicht nur die Situarioniverarbeitung und den,,state of mind" (vgl. Horowitz, 1987), sie

bestimmen auch die sprachlichen Flandlungen der Person entscheidend mit' \7as eine

pe rson z.B. iiber eine Leistungssituation aussagt, wird sehr stark dadurch mitbestirnmt,

wie sie <liese Situation auffasst, gnd dies w'ird von ihren Schemata determiniert' Damit

,.bilden" sich releuante Schemata der Person immer auch in Sprache ab; sie sind in den Aus-

sagen eines Klienten impliziert und können dahe r vom Klienten und vom Therapeuten

prinzipiell erschlossen r'r,-,.1 ,.konrtruiert we,rden. Dies ist der Grund, warum verbale Psy-

.huth.r"pi. überhaupt möglich und sinnvoll ist: Relevante Schernata werden sprachlich

4eutlich, konnen clurch spiachliche Steuerungen aktiviert und verändert werden. Sachse

(1992a,2003) nennt di. Sche-"ta, die das vom Klienten jeweils Gemeinte mit beeinflus-

s.n, ,li. ,,lmplikationsstruktur des Clemeinten" (s.u.): Viele dieser Schemata sind dem

Klienren nicht fokal gegeben, ja viele sincl nicht einrnal bewusst repräsentiert (vgl. Ekman,

lggg; Matthews 8{ w.itr, rlqq' Ellis 8r Moore, 1999)' Dennoc}r sind sie hoch wirksam,

im Verhalten genauso wie in c{er sprache; ,ja sie dem Klienten jedoch z'T. nicht bewusst

sind, kommerisie nicht direkt, ."piiri, in den Aussagen vor; sie beeinflussen die Aussagen

eher impiizit (daher,,Implikations-Strtiktur")'

6.2.2"2 $er sestanfi.sche inPul

Das Gemeinte, <lie propositionalc Basis, ist nun die Grundlage des Gesagten; da sie aber

sehr komple" irt, ü"nn sie selten vollständig versprachlicht werden; nach Herrmann

nimmr die person claher eine Selektion von Inhalten vor: Sie sucht die Aspekte aus, die sie

versprachlichen will: Diese Aspekte bilden den semantischen Input (SI; Herrrnann &

I-"L,.ht, 1977). Damit wircl irnmer nur ein'leil des Gemeinten auch gesagt: E'ine Person

meint immer mehr, als sie sagt. In der lkgel macht eine Person den jeweiis existierenden

Bedeutungshintergrund nichi explizit, .l.ii., sie äußert ihn nicht direkt; er wird aber vo-

,"urg.r.,ri, mitgeäacht, ist also impiizit vorhanclen. Selbst wenn der Bedeutungshorizont

ni.hi .urg.sproih.n wird, so beeinilusst er doch die sprachliche Aussage rnit; er ist damit

irnplizit in der Aussage mit enthalten'

Die Selektion ,ron i-,rh"lten aus der propositionalen Basis "zur Versprachlichung" ge-

schieht clabei nach Hörmann (p/6a) na'ch Kriterien des Handlungsziels:Die Person se-

lekrierr solche Inhalte, mit denen sie glar.rbt, ihr Handlungsziel am besten erreichen zu

kijnnen. L)abei kar-rn es sehr unters.hied,liche l{andlungsziele geben: Die Person kann

woIen,

- dass der Sprecher etwas Bestimmtes we:i{3'

- dass cler Sprecher erwas Bestimmtes giaubt;

- dass der Spre.h., etwas Bestintnttes nicht weiß oder glaubt;

- class cler Spreche, etwas lJestimmtes tut oder nicht tut'
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In der Therapie haben Klienren, die auf der Inhaltsebene kommunizteren,

die Intention,

- dem T'herapeuren relevante Informationen zu geben, damit der Therapeut

in der Regel

ihnen helf-en

kannl

- vom Therapeur:en verstanden zu werden;

- selbst über die Reflexion Klarheit zu bekomrnen'

Klienten mit Perr;önlichkeitsstörungen, die auf der Beziehungsebene kommunizieren' ver-

folgen dagegen völlig andere Intentionen (vgl. Sachse, 200I,2002): sie wollen z'B''

- dass ein Theraireut Verantwortung übernimmt;

- dass der Therapeut Lösungsvorschlage macht;

u.a.

Die Intenrion eines Sprechers kann aLrer auch darin liegen, vom Hörcr nicht verstanden

zu werden: Der liprecüer kann verhindern wolien, dass der Hörer das tatsächlich Gernein-

te oder die catsacliiiche Inrention rekonstruiert (als eine Form von ,,'Widerstand", vgl' Cas-

par, l9B2;caspar & Grawe, 1980, 1985). Dann,,zensiert" der sprecher Inhalte, er ver-

sprachlicht berii-mt. Aspekte nichtoder er tarnt Inhalte oder er verfälscht sie (d'h'' er

Itigt schlicht un<l ergreifend). Auch Klienten können

- Inhalte vermeiden;

- bei Inhalten, clie ihnen peinlich sind, wollen, dass de r T'hcrapeut sie nicht durchschaut;

- Intencionen haben, den Therapeuten zu rnanipulieren;

usw,

D,h., es gibt Fälle, in denen das Gesagte d.as Gemeinte nicht gut abbildet der Hörer kann

das in de"r Regel nur erkennen, *.nnl, über Zusatzinformationen verfügt: Er hat schon

\Wissen über den Sprecher oder er verfügt über allgemeines \fissen, dem die Aussage des

Klienten widerspricht'

Die Aussage eirres Sprechers hat also mindestens drei Aspekre:

1. Das vorn Sprecher explizit Gesagte;

2. das mit-gemeinte, imPlizite;

3. die Intention.

Alle drei Aspekte müssen vom Therapeuten verstanden' rekonstruiert werden'

Damit liegt einer Aussage nicht nur ,,das Gemeinte" zugrunde, sondern ihr liegt immer

auch eine bestirnmte Inirntionzugrunde: Niemanil spricüt ohne Absicht (Sprechen ist die

Fortsetzung des Hancleln, mit ar,äer.n Mitteln, Hörmann, 1976a)' Und diese Absicht isr

wieder mit Motiven , Zielen,Werten, Normen der Person verbunden; also sind wiedemrn

diese Motive irnplizit in der Absicht enthalten'

9B



Ka p itel 6 : l m pl i kati on sstru ktu re n

6.2.2.3 Lexikalische Enkodierung

l)ieser semanrische lnput wird dann lexikalisch (in \x/orte gefasst)' grammatikalisch und

prosodisch (in eine B.tor'r.,.,g.rtruktur) enkodien und bildet dann die Aussage' f)ie pro-

sodische Enkodierung (B.toiu,',g, Pausen, Stimmlage, usw-) dient wieder bestimmten In-

renrionen. So kann z.B. ein KliJnt, der Cie Absichihat, denTherapeuten zu_kontrollie-

;;;, ;.h, langsam uncl mit langen pausen sprechen, um den Therapeuten zu blockieren.

Klienten können 
"U., "u.tr 

Hrf.t,. besonders betonen, damit sie der Aufmerksamkeit des

Therape rrtcn nicht enrgehen'

8.2,2.4 Versfelien des Gemeinfen

Verstehen isr ein homplexer Rekonstruktionsprozess, bei dem der Hörer aufgrund der Aus-

sage (sowie anclerer Daten und seines'üTissens) Rticlachlüsse ziehen muss: Er muss rekon-

struieren, was der Spr..l,.' gemeint hat' Dabei muss der Hörer' sobald er über das unmit-

telbar Gesagte hinausgeh r,"Schtussfotgerl:.tngen ziehen: Sci-rlussfolgerungen sind aber nie a

p..lr +,rrrg, sie sinci i"*ärr,rri.n fypothititth. Damit wird ein sehr zentraler Aspekt des

Verstehens deutlich: W"t'h" ist immer eine Hypothesr; es kann eine rnehr oder weniger

gr, irirgrtHypothese sein, aber es bleibt eine Hypothese'

Der Verstehens- o<1er Rekonstruktionsprozess k.r,n .,nr"r..hiedlich ,,tief' gehen'-Auf ei-

ner elrer oberflachlichen Ebene kann de,r Hörer verstehen, was der sprecher sa{' F,r 
l<ayn

die einzelnen Worte u.,,*I1.n und sogar die Aussage selbst. E1 ha1 abe r dann noch keine

Ahnung von dem B.dJ;;;;;;rironi, den der Spächet in,seine Aussage ei^gebettet hat'

cl.h., er versteht nichr, was ä., Spr..h.-, meint. k^.tn d.. Hörer diesen Kontext mit-re-

konstruiere n, ,t"un k",-rn er auch ias Gemeinte verstehe n; er versteht' was der Sprecher mit

c{er Aussage u.rbiua.,. Noch tiefe| gehr. das Verste hen, wenn der I'{örer Teile der lmplika-

tionsstruktur versteht, aiso Aspekte von Motive n, von SelbstkonzePten-' .,on Überzeugun-

gen des sprechers. ln .ii...,r,'Fall hat der Hörer Tbile cles ,'inneren Bezugssystems" des

sorechers u.rr,.nu.n, ., ".rr,.r'r, 
dann nicht nur die Aussage, er uerstuht den Sprecher' Der

ää;;;; ;il; Intentionen des sprechers verstehen und den Sprecher in diesem

Sinne,,tiefer" verstehen'

Sprachproduktinn unJ \(/orwerwendr'rng hängen in hohem Maße

Konstruktiotr cles Sprechers ab (vgl' Grabowski' 1994; Grabowski'

von der subjektiven

Herrmann Ec'ü7eiß,

1992;Herrmann & Grabowski' 1994)'

Irr cler Therapie geht .r1"1.n, ioh.* Maße darum zu verstehen, was die Konstruhtionen

d.es Klientensind, was clie schemata, Motive, Überz.ugun gen 41 
Klienten sind' Es geht

darum, ein ModzllaOr)'-);r*, tit";firrh* Klienten, übei desse' Sichrweisen und Eigenar-

ten zu enrwickeln. Uri ;"; b.d.u,.. auch zu erkennen, dass jeder Klient ei.zigartige'

hochgraclig i,liosynkratisJ. S.f,.*"ta und damit Verarbeitungsprozesse au6veist' l)ies

trat eine wesentliche 'p"tip'rtft"logische 
Implikation: Da dem Klienten zum Ausdruck

nur c{ie in einer Spr..tr. g.tirau.hli.[.n Vorr* zur Verfügung stehen' er aber damit erwas
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sehr subjekrives, ldiosynkratisches ausdrücken muss, muss er'worte in besonderen' idio-

synkratisciren n"a.,ro,nfl" t"'*t"d""'3":k (1990) trägt in-seinem Konzept der 
"se-

mantischen Relativität,,äi.r., Tätsache Rechnung. Er unterscheidet bei der Bedeutung

von'Worten zwei fuP':kte:

1. Die,,durchschnitdilhe,, od.er hommunihatiue Bed.eutung. Ein wort ist hier mit Konzep-

ten verbunden, 6ie, in einer Sprachgemeinschaft f"., lldt' clamit verbindet' Dies sind

die Bedeutungen, tlie im Lcxikon stehen'

So har z,B' .,Mutter" Bedeutungetr wie:

- liebevoll;

- aufopfernd;

- hilfsbereiu

- pflegend;

,. HL.U." gibr es iedoch noch eine andere BedeutungsdT::::"' die idiosynkratüche

Bed.eutung. Ein v/ort ist ftir eine Person mir ganz bÄtimrnten Konzepten' Motiven'

\(erten, schemataLlerbunclen; und diese ,.h^ff?n einen hoch Personenspezifischen 
Be-

deurungshorir"nr. pi.r., kann sehr starkvon der ,,durchschnittlichen" Bedeutung ab-

weichen'Sokannfti"it"Persondas\üort"meineMutter"verbundenseinmitKon-
zePten wle:

- kall
- herzlos;

- ignorierendl

- aufgedonnert;

u.A.

Vas eine Person mei'nt, entspricht im [,sychotberapiepruz€s' *,,, r'!i.d:r 
idiosynkratischen aLs

einer lexikalirrh,n ßt'd''u't''j'g'KlienteÄ benut'en \ilorte' um damit etwas Spezifisches aus-

zudrücken: ,p.rifi,''ntää"f*' E*pnuaungpn' Er::lrückell*erzeugungen' usw' Um

einen Klienr.n ,r, ,r.rrrJen, reicht ., i,i.h,, ,1"'s, ,1., Therapeut <1ie ',lexikalische" 
Bedeu-

tung der.worte kerrnt: Er muss vielmehr ,rkorutrrirrrr, *oi du KLient damit jeweib meint'

Unddabeiistklar,a",,.i,-,.rt,.raPeutdieKonstruktionendesK]ientenumsobesserver-
stehen kann, je *t'f" J* "ltu"t'*n 

Sttlt**'-Jts Klienten er schon verstanden und re-

konstruierthat,d'Jn',jeelaborienet"]"K]';ttten-Modelibereitsist'Dabeiergibtsichoft
c{as Versrehen einer;;r"g.;r; aus dem V.rrt.h.n des Bedeutungshorizontes: oft muss

ein Therapeu, .r* a"r"üu:;;;;örl.,ra vr.r,.rystem des Klienten rekonstruiert haben'

;;;i;. b.r,i,n*tt Aussage rif,ethaupt verstehen zu können'

Für einen Klienre:n k;" ;, 
",,ch 

schii.rig ,J, J.t kognitiv Gerneinte in Sprache abzu-

bilden; es kann "' 
k;;;;; .',.l "iJ"niÄ'ig 

;;' 't^; 
*::::ÄT:Ti;:,$5if::

F' ; r : : *: : *' ; : ul äJin 5;",T: I ä:'ff :,#i : : ?ää; i.',' 
"1 " I " " i r'

i:tX"1nlä'i;l;';;;äi.,.-,,üb.,""'*ssprozess" 
herren
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6.2.2.5 Belegbarkeif des Versf andenen

Die Frage dabei ist: \wie gelangt ein'rherapeut zu validen schlussfolgerungen?

F,inc bereits dargestellte Moglichkeit ist die Konsens-Vaiidierung: Der I'herapeut teilt

dem Klienren mir, was er verstanden hat und bittet den Klienten um Prtifung. Eine sol-

che Konsens-Validierung spielt im Therapieprozess eine sehr wesentliche Rolle: Therapeu-

ten sollten ihre Hypothesen immer und irnmer wieder mit dem Klienten prüfen; dadurch

..bleiben sie am Klienten".
Andererseits kann Konsens-Validierung nicht das einzige Validitätskriterium sein: \fie wir

gesehen haben, haben Klienten manchmal keinen Zugangzu ihren Inhalten oder aber sie

haben die Intention, diese (vor sich selbst oder vor dem Therapeuten) zu verschleiern. In

einem solchen Fall kann die Konsens-ValirJierung nicht funktionieren: Ein Klient kann ei-

ne zutreffende Hypothese des T'helapeuten zurückweisen oder eine falsche akzeptieren

(weil sie ihm besser passt). Daher muss ein Therapeut das Kriterium der Belegbarkeit an-

we nden: Der Therapeur muss in der Lage sein, seine Schlussfolgerungen (auf das Gemein-

te oder die hnplikationsstruktur) zu belegen.,,llelegbar" bedeutet, dass der Therapeut vor

sich selbst (bzw. vor dern Supervisor) angeben kann,

* aufgrtrnd welcher Daten er die Schlussltrlgerungen gezogen hat;

- welches \Tissen uber den Klienten in die Folgerung eingeflossen ist;

- welches sonstige tüTissen 
e r verwende t hat;

- welche anderen Belege es für die Folgerung gibtl

- was gegen die Folgerung spricht, also die Hypothese belastet'

Nicht jecle belastete Hypothese muss sofort aufgegeben werden: Ein Therapeut kann z.B.

sehr gute Gründe für eine Annahme haben, selbst wenn der Klient sie zurückweist. Ein

T'herapeut sollte sich aber darüber im Kiaren sein,

- welche Hypothese belastet ist;

- welche Hypothese gut begründet ist und

- welche noch den Status der Spekulation hat.

6.2.3 Wissen und Verstehen

S.:.3,f ßedeufunE Yon Wissen

.Wisserr spielt beirn Verstehen eine zentrale Rolle (Foppa,Ic)94).llin Hörer kann einen

Sprecher nur verstehen,

- wenn er die Bedeutung der tüforte kennt;

- wenn er mit den Worten Konzepte verbindet, die denen ähnlich sind, die der Sprecher

damit verbindet;

- wenn er,,Weltwissen" aulirreist, auf des;sen Flintergrund er die vom Sprecher geschiider-

ten Aspekte ,,abbilden" kann.
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verstehen bedeutet, dass eine Aussage Konzepte aktiviert, mit deren Hilfe der Hörer das

Gemeinte rekonstruier.n k"nn. Braisford uncl Mcca*ell (1975) formulieren es so: "Ät-

was u€rstehen heift in iu,'-rr"ll, ,orltord'enerilissensbestände einordnen zu können"'

Durch Aktivierung von 
.W.issensstrukturen, durch die Anwendung von Schemata auf ei-

ne Aussage, kann man auch mehr verstehe n' als explizit gesagt wird'

Diese.Wissensstrukturen erlauben nicht nur .in Verrtehti dtiGt'"g"tt' sie erlauben auch

eine Rekonstruktion cles Gemeinten, die weit über das Gesagte hinausgeht' Das vorhan-

dene und durch die nurr"g. aktivierte \Tissen erlaubt damit Schlussfolgerungen' die weit

über den expliziten lnhalt"eines Satzes hinausgehen (vgl' Schwarz' 1985)'

Das vom sprecher (lemeinte zu rekonstrui..ä, ,,, u.r"r,.h.n, heißt somit auch, über das

explizit Gegebene ni""',,*g.l'en, die g:g:b:". Information durch.Wissen Zu Vervollstän-

digen (vgl. Schwarz,, iggi)"1r"*. ,,di. ü"!h.ir der \Worte aufzuheben" (Hörma.n' 1983)'

Sprache ist damit, 'orit Hörm"nn (r976a) sagt' transParent'.Der Hoter schffi Informati-

on. indem er über dre unmitrelb", g.g.b.ninformation hinausgeht (Hörmatrn, 1976a'

i;3,];., man ein s'lches \Tissen nicht an, dann ist <las Gemeinte gar nicht rekonstruier-

bar, ein Hörer kann dann gar nicht verstehen, was ein Sprecher meint; er kann dann bes-

tenfalls verstehen, '*"' tit'ip"cher sagt' manchmal nicht einmal das'

Es wird ,ot11 deurilitt" Vt"tttttn i't lin kon'truktiver Prozess' an dem außer der direkt

gegebenen inforrnation auch bereits vorhandenes 
\wissen beteiligt ist' das durch die jewei-

lige Inforrnation (uO*l. durch deren Vcrarbeitung) aktiviert.wird Verstehen impliziert das

Herantragen von Wissen an die aktuell gegebenä lnformatio'' Dabei erlaubt dieses Wis'

sen,überdasjeweilsexplizitGesagtehinauszugelretrund<las,Gemeintezuverstehen:Die-
ser Prozess cles Scfrlussfolgerns ist"für ein Verstehen essentiell'

Im prozess des \/brstehen*, *.rss somit zunächst aufgrund der einlaufenden Information

ein Scherna identifiziert werden, das zur Verarbeiting <lieser Inflormation geeignet ist'

Vird ein g..ign.,.r;h.*, g.fr"a.n,. d1:n wird clieJes Schema zum Verstehen der In-

formation u.r*.nd.J Di., -"u* nicht heißen, dass das Schema immer als Ganzes auf die

Daten angewanclt *.rJ.n muss; vielmeh, k"nn man sich in Anlehnung an Kintsch (1988)

auch vorsteilen, dass schemata als wissensbasen relevantes wissen bereitstellen' aus dem

dann aktuell situations- und kontext"r,g.*t"tn' "Verstehens-Basen" 
hergestellt werden

können, d.h', die zur Konstruktion eines Bedeutungshintergrundes genutzt w.e,rden kön.

nen, In diesem Fa.ll muss die verarbeitrrng ,rnr., Be"ig 
^,tf 

Slhemata nicht rigide und un-

flexibel sei., sonclern sie kann im G.grntei'ii. prt*Lr.rung relevatrter elaborativer Infe-

;l:.;ll:ff?t*ti:]'".,.n zur weireren rnforrnati.nsve rarbeitung irn Sinne ei.er'rop-clown-

Verarbeittrrtg u."'"n.i., *.,d.,, (vgl, Bobrow & Normat], Ig75): I)iese Verarbeitung lrat

vorteile im sin.e einer ökonor.iiieru,rg des Prozesses, bri.gt aber auch Probleme mit

lir?n ,- Therapieprozess verarbeitet der Tl-rerapeut clas vom Klienten Gemeinte mit Hil-

fe seines Wissens'
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f)er Therapeut rekonstruiert die propositionale Basis, das vom Klienten Gemeinte, immer
mit Hilfe seiner eigenen Bedeutungsstrukturen, seiner Wissensbestände, seiner eigenen

Annahnren usw. (Kintsch, 19BB), Daher sagt Hörmann auch, dass durch Sprache keine
Information übertragen, sondern Inforrr.ration erz-eugt wird. Verstehen heißt somit nicht,
dass die propositionale Basis des Sprechers einfach beim Flörer abgebildet wird. Das vom
Sprecher Gemeinte muss vom Hörer vielmehr unter Einbezug eigener 1üTissensbesünde

verarbeitet, rekonstruiert werden (vgl. Iliack & Bower, 1980; De Beaugrande & Colby,
1979; Lehnert, 1980; van Dijk & Kintsch, 1983).

6.2.3.2 Problerne bei der Anwendung van l.flssen

T'herapeuten können es gar nicht vermeiden, beim Verstehen ihrer Klienten 'Wissen 
an-

zuwenden; das ist vielmehr Teil seiner Expertise (Becker & Sachse, 1998; Vogel, 1993;Vo-
gel & Schulte, 1990;\Teinrich, 1993; Weinrich Ec Sachse,1992).l)urch eine gut funk-
rionierende und schnelle \Tissensanwendung kann ein Therapeut

- Informationen sehr schnell verarbeite n;

- sehr schnell zu Hypothesen gelangen;
* Inforrnationcn auch parallel verarbeite n, also groi3e Mengen an Inf'ormationen verarbei-

te n.

Allerdings kann die Anwendung von'üTissen auch zu Prolrlemen führen.

1. Die lnformationssuche kann, aufgrund des Eindrucks, ,,es schon verstanden z.u haben"

zu Früh abgebrochen werden.

2, Wissen kann anstelle von einkornme nder Information in die l{ekonstruktion ,,einge-

baut" werden und so zu falschen Modellen fiihren.

3. Wissen kann dazu fiihren, dass tatsächlich irrelevante L-rformation vorrangig verarbei-

tet wird.
4. Eigene Schemata des'fherapeuten kiinnen zu ,,Plausibilitätsfallen" fuhren, indem der

Therapeut glaubt, er habe den Klienten verstanden, aber eigentlich versteht er sich

selbst; er überträgt eigene Anteile au:f den Klienten und prüft die Information nicht
mehr genau und geht keinen weiteren Fragen nach.

5. Dadurch kann es zu einem ,,Konsens des LJnstreitigen" kommen: Therapeut und

Klient sind sich einig, dass man bestimmte'fhemen nicht hinterFragen muss; Tllera-
peut und Klient verstehen sich glänzr:nd, aber der Prozess stagniert völlig.
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6.2.4 Verarbeitrungsmodi des Verstehens

6.2.4.1 SYnthetis;cher Modus

Befindet sich ein'llherapeut im synthetischen Modus, dann versucht er "zu verstehen' was

zu verstehen ist..: Ilr ,.konrtr,ri.ir Inha6e, steilt Zusammenhänge her, zieht Schlussfolge-

rungen aus der I"i"r-;;i;;. Im synthetischen Modus versucht ler Therapeut ein Modell

zu bilden,ein.'srisre.rrbasis aktiv herzustellen' Information zu integrieren und zu elabo-

rieren.

Im synthetischen Modus orientiert sich ein Therapeut an Leitfragen wie beispielsweise:

- ffat meint <ler l(lient mit dem' was er sagt?

- \7as bedeutet die Situation X ftir den Klienten?

- \d; sag das beschriebene Verhalten Y über den Klienten aus?

- \7as sincl die zentralen Problemaspekte und "fhemen des Klienten?

AufderBearbeitungsebenefblgtderTherapeutimsynthetischenModusauchFragerrwie
z.B.:

- Wi. geht der K'lient mit seinen Problemen urn?

_NimmtderKlientbeiderBetraclrtungvonProblemaspekteneineinternalePerspektive
ein?

lm syntherischerr Modus
_ versucht der Ther.apeut, einzelne Aussagerr des Klienten zu ve rstehen, irrdem er sie z.B.

mit <Iem, was er ;ä;;;;;;;; Kri;"" weiß (Klientenmodell) in Zusammenhang

_ |;[::n, der 
-I-herapeut über das vom Krienten Gesagte. hinauszugehen, indem er aus

der Klienteninfor-",ion beiegbare schlussfolgerungen zieht'.

- versucht der llherapeut Einzelaspekte der Kii"nt.,iinformation in Zusammenhang zu

bringen, .'," r".," L;r#ääülo,*r, probl.- des Klienten, seinen Ressourcen' sei-

- ä::f;:Tl:ll?:äJ;1 iääilL, exp'zir zu machen: Er vers*cht' I'harte' crie der

Klientnurvageangeder-rtethat,<iie.,,,,*i,.n.'denZeilen.,mitgeteilthat,,,aufden
Punkt zu bringen","klar' deutlich' präzise' "greifbar" 

zu machen'

lmsynthetischenModusversuchtderTherapeu'::Ti:'dievomKlientengegebenelnfor-
marion unte, n.ü.Lg"rli^*iüirr.n so weit wie moglich auszuschöpfen (wobei es sehr we-

sentlich ist, dass SchlussfolgeLung.n i.*r. r bekgiar bleiben, ugi' dazu -Sa:n::f. t:::")

Der Therapeu, urrru.t , ,n,"**i, ä.h, nl, das vom Klie'rren Gesagte zu verstehen: Lr, ver"

sucht,dieZi.I.,l,totiue,Übe.t,agungssysteme,die',Schemata..desKlientenZureKon-
struieren, nach denen der Kiient dtnkt' ftihlt und handelt'
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6.2.4.2 Analytischer Modus

Im analytischen Modus ve rsucht der The rapeut im Gegensatz dazu,,zu verstehen, was noch
nichtzu verstehen ist", Seine Aufmerksarnkeit richtet sich darauf, Hypothesen und Klien-
tenrnodelle zu priifän. Der T'herapeut nimmt somit e ine fast gegenteilige Haltung ein: Er

versucht nicht, Infbrmation zu integrieren, sondern Lüchen aufäuspüren. Er nimmt hier
eine kritische Haltung gegenüber Inforrnationen, I-{ypothesen, Schlussfolgerungen, auch

gegenüber dem bisherigen Klientenmodell ein. E,r orientiert sich an Leitfragen wie:

- !7as verstehe ich noch nicht?

-'üZas ist mir unklar?

- Welche Informationen sind unkonkret, unklar, unpräzise?
* Ist diese Schlussfolgerung wirkjich stirnmig? Velche Belege gibt es daftir? Welche dage-

gen?
* Gibt es ausreichend Daten zur unterstützung von Hypothesen?

- \7o tauchen \Tidersprüche in der vom Klienten gegebenen Information au0

- Ist das Handeln des Klienten aus der bisherigen Kenntnis seiner Motiv., Üb.rr.r..rgun-

gen usw. wirklich ausreichend verstän,ilich? Vas fehlt zum Verständnis?

Die Aufmerksarnkeit des Therapeuten ist daher auf Prüfung gerichtet: auf Prüfung von

I-{ypothesen, Scfrlussfolgerungen, Konsistenz der Information, auf ihre Vollständigkeit.

L)erTherapeut prüft auch, ob ein Modellüber den Klienten lückenhaft ist, ob in ihm we-

sentliche Infornration fehlt, die aufgrund des psychologischen Hintergrundwissens des

T'herapeuten vorhanden sein sollte; der Therapeut prüft auch, ob das Modell bereits so

elaboriert ist, dass Interventionen oder langerfristige therapeutische Strategien daraus ab-

geleiter werden können.

6.2.4.3 Ergänzung,sverhä/fnis van syntheflschem und analytischom Modus

Synthetrscher und analytischer Modus stehen in einem Ergänzungsverhältnis: lü7.dhrend

der Therapeut im synthetischen Modus versucht, ein Modell vom Klienten zu bilden,

dient der anaiytische Modus einer rigorosen Modellprüfung, Revision bzw. der Einleitung

weitergehender Veränderungsprozess€ des Modells.

Die Funktionen beider Verarbeitungsrn,rdi sind somit unterschiedlich und ergänzen sich:

- Der synrhetische Moclus hat eine m,rdellbildende, erweiternde Funktion: Durch ihn

wird ein Modell mit Inforrnation anp;ereichert, z.entriert, auch strukturiert und hierar-

chisiert.

- Der analytische Modu.s hat eine modellrevidierende Funktion. Er wirkt akkomrnodie-

rend auf das Modell r-rnd verhindert, dass ein Therapeut mit unvollständigen und un-

validen Mc'dellen arbeitet.
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fubeiter ein Therapeut nur im synthetischen Moclus, läuft er Gefahr' invalide' unvollstän-

dieeoderinkonsisterrteMocleilezuerzeugen;arbeiteteirrTherapeutnurimanalytischen
H,t-od,rr, läuft er Gefahr, überhaupt kein konsistentes Modell zu erzeugen' lt1::11;y.:':l

sehensweisen inl rv..nrJf;;i""ü;" dem'fherapeuten die tsildung eiaborierter und v^tt'

ffi;f;;XillJiJJ;." {er 
Beelenzlhert verrügbaler R5s.s3ur1en' aber auch wegen der

prinzipiellen unterschiidlichkeit 
"d., 

Aufg"b.r,,'ni.h, gleichzeitig einen synthetische'

und analytis.h.n Mod.r.-.ir,.,.h*.r,. Th.r;p;;;;t.nrisrä <laher leinen 
' flexibelzwiscben

beiden Modalitären ,,trä^r*naren"; Auf .i* pr,"r. der Modellbildung und Elaboration

."ifr..i". Phase der Modellprüfung und Revision folgen'

6.2.5 Modell"Bildung

6.2.5.1 Einleitung

DieBildungeirresKlienten-Modeils,eines,'mentalenMo<]ells..(Anderson,lgT8lEngel.
kamp, 1gg4; Johnso^iira, i9B3r t,e Ny, 1ö;' a;el, 1991) über den Klienten durch den

Therapeuten t unn *ir-i.rr-,stir.k d., th.r"p.,rrischen lnfbrmationsverarbeitung angese-

hen werclen. 
-ü?ir möchten hier auf drei Fragen eingehen: 

- -"
* \Welche Informationen sollte a., fn.rrp."ur'in rin.- Kiienten-Modell speichern: die

_ ffii;r:iffrt|';ff;*en solrte ein Therapeut enrwickeln: die Frage nach den Mo-

dellarten' r rl:l,I..^- ^-..,o.äpn: Frasen der Se-

_.\ilelcheProz,essesolltederTherapeutbeiclerModellbildunganwenden:FragenderSt

lektion, f,i"t,or",iJ,,, l'tift'ng und Aufspürung von Lücken'

R. Sachse, M. Sachst;

6.2.5,2 Modeil'Ebenen

Ein Therapeut sollte e in Klienten-Modell auf drei Ebenen aufbauen:

- der lnhaltsebene;

- der Bearbeitungsebene;

- der Beziehungsebene'

Um auf Grund der Klienten-lnformation ein systematisches Modcll 
,auFzubauen' 

kann der

Therapeut auf jeder güt'* U*tirn ^"n L';''iog'z folgen: Diese Leitfragen sollen setne

Aufmerksamkeit aut jeweils relevante. una 
"Jn,i.t. 

Asitkte.der lnformation lenken und

diese rnform"rior, .r*i-,.,. als zentrale Aspekte des Modells salient machen'
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Auf allen diesel Ebenen sollre der Therirpeut ,,Modell-Eintragungen" aufweisen; welche

dieser Ebenen aber besonders relevant ist, hängt vom Klienten bzw. von der Art der jewei-

ligerr Störung ab (vgl. Sachse, 1996).

6"2.5.3 Modell-Arten

[:in Therapeut sollte grunds:itzlich zwei Arten von Modellen über der-r K]ienten aufbau-

err: i:in diipositionelles Modellrrnd ein situationales Modell. Beide Modellarten sollten aile

clrei der ot.n g.,.rrrl.rten Ilbenen umfassen; beide Modelle hängen eng miteinander zu-

sarlrmen.

-Das disposirionelle Modell ist ein grun,Clegendes Modell über den Klienten: Es enthält

Annahmen darüber, ,,wie der Klient psychologisch funktioniert" utrd wie man diese

Funktionsweise grtrncilegend verändcrn könnte.

*'W'as sind die relevanten, zu bearbeiten,ien Probleme des Klienten?

* tWas macht diese Problerne des Klienten überhaupt problematisch?

- \X/elches sind die besonders zentralen Aspekte eines Problems und welche Aspekte sind

we nige r ze ntral?

- Welcht, Vorstellungen hat der K-lient darüber, wie der Zielzustand au.ssehen soll?

- Definiert der Klient in der therapeutischen Arbeit einen Arbeitsauftrag?

* Welche Art von Perspektive nirnmt der Klient bei c{er Analyse sciner Probleme über-

wiegend ein?

- Verrrreidet der Klienr die Auseinandersetz.ur.rg mit bestirnrnten Problernen/Inhalten?

- Versucht der Klient ein Problern zu losen, obwohl er noch gar keine klare Definition

des Problems erarbeitet hat?

- tlleibt ein Klient überhaupt lange genug bei einem Inhalt, um diesen gründlich bear-

beiten zu können?

1S7



R. Sachse, M Sachse

- Das Situation:,mod.ellenthält Annahmen über die aktuelle therapeutische Situation' da-

rübe r, was ein Klient im Augenblick tut undwie ein Therapeut hurz'fristig darauf reagie-

ren könnte'

Diese beiden lvtodelle enthalten jeweils zwei Modell-Teile' die man analog zum analyti-

schen und ,y,rrh.rir.nJn v.r*rb.irungsmodus Anal,tisches und s.nthetisches Modell nen'

nen kann, D^, ,!,'h"i'''t" ioa'tttnÄalt d"'' **' äe' Ther"peut' bereits über den Klien-

tenerschlossenhat:d.h'die(vorläufigerroderbelegten)HypothesendesTherapeuten.
Das analytisch, Mortell ,nthalt die offeien Fragen des"Therapzuten; Aspekte' die der The-

;;.;, ,täch ni':ht weiß, die er aber herausfinden möchte'

Das d.ispositionrzlle Mod.ellenthält wiecierum zwei'feilmodclle: das störungsmodel/' das An-

nalrmen über <iiie Problerne des Klientcn cnthält, und cjas Strategiemodel/' das Hypothesen

über cinzuschlagende therapeutisch. srr.r.gi.n enthält' Das- siruationsmctdell enthält

ebenfails zwei-leilrno<lelle ' 
das Zusmnd.rmodr\l,4as de. augenblickliche.-' psychischen Zu-

stand des syste,ms Therapeut-Klient beschreibi, u.,.1 o^t t::::r_i:tionsmodell, das die kurz-

fristigen und knnk"ten therapeutischen Interventronen entnalt'

6.2.5.3.1 Dispositionelles Modell

Das dispositic,nelle Modell sollte Angaben enthalten iiber die beim Klienren grundsätz-

lich vorhand.r,.r, proll.me, seine liabituell vorliegenden Bearbeitungsschwierigkeiten'

seine Interaktionr-urt.. usw. Aus cliesem dispositionell.t^ Y:*tli 
kann der Therapeut

grun4sätzlich,, fn.r"pi.zieie uncl ,h.r*p.,'r,ir.|te Strategien. ("Methoden") ableiten' also

entscheicle., ,".t.n.Tott-Z*re"a. *i, trtiift welcher VJrgehensweisen bei diesem Klien-

ten srundsätzlich angestrebt werden sollten'

- Annahtncn üb., Rt"ktionS" itt-i^*ttt atrf den Klienren und dessen Verhalten;

- Annahmen über Bezichungen uncl soziaic Iiinbe ttungen dcs Klienten 
-,-
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Hier werden alle offenen Fragen des Therapeuten vermerkt:

- Fragerr zur f)iagnosel
.* Fragen zu den Problemen des Klienten, usw

Der Therapeut vermerkt:
* Was ist mir unklar?

- \Was habe ich nicht verstandcn?

- \X/as erscheint mir widersprüchlich?

- An welcher Stelle fehlen mir welche Infbrmationen?

D as s1n th e tis c h e Stategi em o de lL enrhak

- Angaben über 'fherapieziele: Was will der Klient durch die Therapie erreichen? Iü/el-

cl'te Ziele halt der 
-l'hera;reut für sinnvoll uncl für e rreicl-rbar?

- Algabe6 über therapeutische Ansatzpunktc: \7oran sollte therapeutisch gearbeitet

*.iden? \{/oran sollte die Therapie ansetzen? Welche Schemata sollten verändert wer-

den?

- Angaben über therapeurische Strategien: Durch welche Strategien soll die Veränderung

..r.i.ht werclel? \Velche Strategien körrnen beim Klienten erfolgversprechend einge-

setzt werden?

Im analytischen Strategiemodell trägt der'I'herapeut

oekte ein. z-.8.:

| - Sina'Iheraoieziele unklar?

I - Ir, .i; unk-lar, wo clie Theraoie anserzen sollte?

I * R.rt.ht Llnklarheit Liber therarre trtischc Stratceicn?

l- ß.st.ht die Wahl zwischen mehreren Strategien? usw'

ljnklarheiten über strateeische As-

ü.ä.5"3.2 $ftuafionsmodell

Im siruariopalen Moclell sollte der Therapeut clagegen repräsentieren' was jetzt unrnittel-

bar in cler therapeutischen Interaktion geschieht: Dies hat nämlich auf die aktuelle Reali-

siertrng therapeutischer inrerventionen großen Einfluss. So kann ein Klient habituell eine

'-..1-,t [ut. Problembearbeirung aufiveisen, die bestimtnte therapeutische Strategien er-

rnogliÄt; aktuell in der gegebenen Therapiesituation kann der Klient aber gerade massi-

ue üer-eidung.rtrrt.gi.n ieigen, die die aktuelle fuiwendung dieser Strategien gar nicht

erlauben, ,onJ..n g^ir, 
".,d... 

Vorgehensweisen erforderlich machen. Umgekehrt kann
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ein Klient, der in ,ler TheLapie habituell Beziehungsprobleme realisiert und damit eine in-

haltliche Klärungr;arb.it un-ugli.h macht, in einem bestimmten Zeitraum diese Interak-

tionsspiele (Sachs,e, 2001,2001) nicht zeigen und durchaus positiv auf problemklärende

Intervencionen re,agieren'

Daher benörigt eiri 'fher^peut nicht nur ein Modell dartibcr, welche Klienten-Aspekte

tiberciauernd uncl damir iangfristig therapeutisch bedeutsam sind (ein dispositionelles

Modell), son<le rn er brenörigr äu.h Jin Moiell darüber, was jetzt gerade aktuell in de r The -

rapie ablauFt (ein situationles Modell). Und dieses situatior-rale Modell kann (zumindest

vortibergehend) zu an<leren Entschei<lungen über Prozessziele und therapeutische Strate-

gi.n ftih:r.n als cl,rs dispositionale Modeli. Das Situationsmodell enthält, wie ausgeftihrt'

äas Zustandsmoclell und das Interventionsmodell'

l* ,t"rt-r*l-r2urroi^*odrtt *lW aktuelle Angaben über den Stand der Therapie

vermerkt werden:

- Süoran arbeitet der Klient im Augenblick?

- lst das Thema relevant?

- Vie arbeitet d,er Klient im Augenblick?

- Vermeiclet er lnhalte, nimtrt er eine intcrnale Perspektive ein' usw'?

- Wie ist der augenblickliche Stand der therapeutischen Beziehung?

- Gibt es BeziehungsstörLrngen? Ist die Beziehung vertrau:nt":ll.i

- Verftigt cle r'f heraper'lt im-At'gtnblick über "Beziehungs*:dj'-l

_;;;;;:;;';;. Kil;,, ,ien Theirpeure' i. "rnrerakrionsspiele' zu verwickcln?

Die Frage ist: \7as passiert im Aigenbtickt

pi*i*^'ion kan. ein Therapeut off'ene Fra-

g.; h"b.."."Es l<ann ini' ,'s. unklar ::i1 Y,"' 1in 
r<|ienl e;:if: ::';:Ti:::.*i,fjT:

ä#;;.;;;il;r, er sich auf die Rolle ein oder versucht er' den Therapeuten zu

-*ip"ii.,.n? \X/esentlich für einen anaiytischen Modus \st es, dass sich ein Therapeut

über seine Un&,Larheite)n Klarheit ,rrrrhoffi, cler Therapeur muss wissen und benennen

können, was er nicht versteht, über *.i.h. 'w'iderspiuche er stolpert, usw' Nur da.n

kann er systernrati'sch versuchen, dittt UW
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Das synthetische Interuentionsmodell enthält Angaben darüber,

- woran in der Therapie im Autgenblick gearbeitet werden soll;

- welchc kurzfristi gen In terventio nsz.i ele cier' I'herapeut verfol gt ;

-r.velche ganz konkreten InterventionenL er nun einsetzen will, urn dieses Ziel zu verfol-

Ben;

- es enthält auch die Entscheidung, ob cler Therapeut auf der Inhalts-, der Bearbeitungs-

oder der Beziehungsebene ansetzen wiill.

Kar:itel 6: I mplikationsstrukturen

6.2"6.1 Se/ekfive Infarmationsverar'beitung

Wie deutlich geworden ist, sollte ein Therapeut niemals auch nur versuchen, die gesamte

ve rftigbare K.lienten-lnformation zu verarbeiter.r: Dies würde das Verarbeitungssystem völ-

lig überfor<lern uncl nicht z-u einem gut strtrktrtrierten Modell führen. Vielmel'rr muss ein

T'i.,.r.p.r-,t, urn ein srruktr-tricrtes, übersichtlichcs rtnd handlungsrelevantes Klienten-Mo-

dell zu erhaiten, die vorn Klienten kor:nmende Information selektieren. Diese Selektion

sollte wesentlich nach z.wei Aspekten erfolgen:

1. nach Zenrralität
2. nach Relevanz.

6.2.6 Prozesse der Modellbildung

Eine wesentliche Frage bei der Modellbildung ist die, wie ein Therapeut vorgehen sollte,

um zu eipem K1ienten-Modell zu gelangen. Hier geht es um Fragen der Selektion, der

Elaboration und der Prüfung.

Hier versucht der Therapeur, Unklarfreiten bezüglich seiner kurzfristigen Strategien

deutlich zu machen:

- Gibt es Zweifel an der jeweils angemessenen Intervention?

- Für welches der auftauchenden Them.en entscheide ich mich? usw.

Naturgemäß ist dieses Modell nicht sefLr elaboriert, denn der Therapeut hat in der Re-

gel ftiieine Analyse cles Zustandes und ,:ine Entscheidung nicht viel Zeit. Dennoch soll-

te ein'I'herapeut inr Bedarfsfäll eine solcl-re Analyse durchfiihren'
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Eine Selektion nach Zentalitritbedeuret, dass ein Tl'rerapeut nur oder vorrangig die In-

formationen beachtet, verarbeitet uncl in das Modell integrie't' die auch für ein verstehen

des Klienten uon e.a.,-i,,,-ng-ri.,d, nlro solche Informatilnen' die neue und wesentliche

Erkennrnisse über die Kli.i,.u-problerne, Ziele usw oder über Problembearbeitungen

oder Beziehungsgestaltungen des Klienten erlauben' Zentralität einer Inforrnation wird

damit in einem ,,Tbp <lown..-Bewertungsprozess vorn Modell selbst bestimmt. \JmZen..

,r"ti,t, festzustellen, folgt ein Therapeut z"B' Leitfragen wie:

- Ist die vom Klienten io-*.nde inforrnation ttt'-i e.thält sie Aspekte' die im Modell

noch nicht abgebildet sind?

- iragt die Infoimation ecwas zum Verstehen des Kiienten bei?

- Giüt die Information z'B' Aufschluss dar'über'

- was die wesentlichen Probleme des Klienten sind?

- wie ein Klient seine Probieme bearbeitet?

- wie ein Klient Beziehungen gestaltet?

- oder gibt <lie InfbrmatioriribJr diese fupekte keinen Aufschluss, hat sie mit Problemen

des Klienten gar nichts zu tun' ist sie redurldanr u'A'?

Ein Therape vt bewertetso die einlaufende Information relativ zu den bereits bekannten

Modellinhalten unc-l stellt die Frage: Trägt.die neue Inforrnation etwas Essentielles zum

Modell bei o<ler nichr? Falls ja, fokalisie rt ,le , T'h.r."ptut se ine Aufmerksamkeit arrf diese

Information; falls nein, blendet derTherapeut diese infc'rmation aus bzw' realisiert lnter-

venrionen, die den IAi;;;;" veranlassen ,ä11.n, zentrale Informationen zu geben'

Die Releuanz".^ I";;;;,ion fr.r,i*-, ,i.tt i,,.' Wesentlichen clurch das ieweils vom The-

rapeuten u.r*.nd.,J ih.r"pi.-syr,.-, D^ v.rarbeiten und Handeln iuterdependent

sind, bestinrmt dieAl.,;;; aurfuhien,len H"nd.lns auch die Art der zu verarbeitenden In-

formation.

6.2.6.2 Elabarittion

Ein Klienten-Modell sollte vom Therapeuten nicht nur auf der Basis von Klienten-lnfor-

mation gebildet werden: Ein Therapeut sollte auch.Wissen nutzen' urn das Modeil zu ela.

borieren. Er soilte'ä' Wi"t" über psychische Störungen nutzen' um ein Klienten-Mo-

ciell mit Hypo*,.r.n ,rnd Fr"g.rtellungen ."rrr.irr,.tttidie dann im Prozess geprüft wer-

clenmüssen);ersollteAlltagswissennu"tn'u-zuverstehen'wasdasProblerndesKlien-

lä.'ü.,TJiiffi T"T $i::ä' ä Ti::il. #lo 1':' kln n a.s n o tw e n d i g u n d ars' h i r rre i ch

angesehen *.*t.n,'i. uirg, J.J".n "-.h 
iltä;?jr, dass ein Therapeut sein'wissen auf

den Klienten anwendet, ohne die Aj]*en.1b"l.keit auf <liesen speziellen K.lienten genau

überprüft ,* h"bt;'i;;l' i"tft"' 1992c'2003)' Um dies zu vermeiden' sind Prozesse der

ModellPrüfung wesentlich'
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6.2.6.3 Prüfung

Der therapeutische verstehensprozess muss unbedingt als ein sich abwechselnder Bottom-

,pl up-ao*n-Verarbeitungrprfr.r, ve.rstanden werden: Bottom up ;rldet ein Therapeut

,rri, flitf. eigene' $Tisrer',i .in Mo,l.ll über cle' Klienten; aus diesem Modell leitet der

Therapeut üypoth.r.n ab, die er dann (tttp down) prnft'

So kann .in'i^h.rap.ut z.B. <lie Modelleiritragung vornehmen, dass ein Klient ein ma'i-

pui",iu., Interaktionsspiel im Therapieprozess realisiert. Aus dieser Modellannahme kann

der Therapeut die Hyporhese ableiten, i"r, .i,", Klie nt mit dieser Interaktionsform auf ei-

,r. .,-,f.i..L.n.1. Konüontation in bestimn'rter \reise reagieren wird: Der Therapeut kant.r

n.rn di. Hypothese durch diese lntervencion testen und aus dem E'rgebnis schlüsse zur

Bestatigung ocler aber zur Revision des Vtodells ziehen'

Eine solche Modellprüfung nimmt ein Therapeut im Proz'ess nicht nur gelegentlich. vor'

-nd.rn p.r-rn.nr' Ei,', ft1i.nt.n-Moclell enthelt eine Reihe von Annahmen und ein

Therapeut sollte sich fragen:

- \Welche ModellannahÄ.n sind belegbar durch Klienten-Information gestützt?

-\Wiegutist<lieBelegbarkeit/empirischcEvidenzdereinzelnenAnnahmen?
- Welche Modellannairnen sin<1 ichlecht belegt oder begründet und müssen daher wei-

ter geprüfi werden?

- Wie können diese Annahmen geprütt werdeni

6"3 SpezielleAspektedesVerstehensprozesses:
lrnplikations$trukturen und thenapeutisehe Explikationen

6.3.1 !mPlikationsstrukturert

Es ist wesentlich, einen Aspekt der sprachproduktion gesondert urrd im Detail herauszu-

arbeiten: Dies ist der Aspekt der sogenann rcn ,,lmplikatio,'.'.t'uhturcz "' Irnpiikadonsstruk-

turen und der.n Ve"ttÄen sind i'iTherapieProzess von allergrößter Bedeutung'

Man muss sich klar machen, dass jed.eAurr"g., unabhängig davon, ob es sich um Sprach-

liches (gesprochene if*.n., od.r.u* Koinliolen handelt, eine Implikationsstruktur

hat: Jede expliz.ite, d,Ä. b.*,rrr,e, klare ,r,rä fok^I. Aussage hat ein Netz von unklaren,

nichr {okalen u.cl z.'T. nicht einmal bewusst rcpräsentierten Aussagen: Eine Implikations-

strrrktur. l)iese besteht aus einerrr Netz-we rk uon *tittte'r Aussagen' die der expliziten

Aussage Bede,rtrr.,gen und z.'r. weitergehende und manchmal weitreichende Bedeutun-

een verleihen t Ol, exlrtl"lte Aussage ist iamit immer nur ein Tbil eines uiel umfassenderen Be'

lrrtrrgrrttr*rrkt. r ,. . ^ ---^:^^^ .r^L-l ^,,r ,,,oitoroe-
Begriffe, Konzepte oder Aussagen-lbile cler expliziten Aussage.weisen dabei auf weiterge

hende impiizit. B.d.u1ungr.lJ-..,," hjn: Daiurch enthalt jede explizite Aussage Indika-

torcn auI irnplizitc Bedcur ung,selemcnt''"
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Betrachtet rnan z.B. die Aussage: ,,Mein Vater ist ärgerlich", dann kann man den Satz nur

versrehen, wenn lrlan ,li. B"dlutungsstrukrur uon "Vrr.r" und die von ,,ärgerlich" "Ti'-
denkr,,, wenn man also (automatircti) da, implizite Bedeutungsnetzwerk der Aussage-Ele-

menre mit berücksichtigr. Dies sind jedoch sogenannte ,,semantische Netzwerke"' also

Implikationen, die eine älg.*.in. od.r,,d,lrchrlchnittliche" Bedeutung (Bock' 1990) de-

finieren: Jemand, .t.r d.n"nbigen Satz hört, kennt das,,Bedeutungsnetzwerk" (die 
"lexi-

kalische Bedeurung"; tlock, t990) von,,Vater" und von ,'ärgerlich"' Und er kann den Satz

nur dann versrehen, wenn er diese Implikationen ,,mitdenkt". Und der Sprecher kann die-

sen satz nur dann sinnvoll äußern, wenr er beim sprechen diese Implikationen ,'mit-

denkt", d.h. wenn er sie ,,meint", ohne sie jedoch explizit auszudlücken'

I- th.rup.utischen Kontext sind aber vor allem id'io'slnkratische Bedeutungez relwant' Es

sind clie individr-rellen Bedeutungen von \Torten und Aussagen, die ein Klient ihnen je-

weils verleihr: '!7enn ein Kiient ion ,,argerlich" spricht, dann kann er damit ewas sehr

Spezifisches meinen, was dtrmit aucb mehr ode, u,:eniger uon der ,,lexikalischen lledeutung"

abweichen bann. Damirverleiht der Klient dem 'ürort aber einc hochgradig idios\nkrati-

s c b e Imp li hationss tru k tur!

Ein Therapeur nluss damit verstehen, was ein Klient mit Konzepten und Aussagen meint'

d,h. er muss verstehen, welche ganz individuelie, auf den Klienten bezogene Bedeutung

der Klient den l(onzepten und Äurrrg.n verleiht (vgl. Sachse, 1992a,,2003)' DerThera'

peut mus, somit die jeweiligen, spezif.schen Implihationsstrukturen 
,uerstehen!

Die hier relevanren Impii[arionsrrr,rkt.,r.n sind somit fupekte der propositionellen Basis

des Klienter rt Di, Fra[e lst bier wa.s ein Klient mit einer Aussage meint' d'h' in welche

Struktur weirere,r Ru.r?g.,-, er seine expiizite Aussage ei'bettet, d'h' welc6e Implikations-

struktur der Klient der Aussage uerleiht'

Sagt ein Klient z.B,: ,,Die LJstungssituation hat rnir Angst gemacht", dann kann man

sich als Therapeut ,u.rr, fr"g.n, i", d.t" Klient explizit (also im Text deutlich ausge-

drückt) gesagt har: Man weiß] es geht um Leistungsiituationen und um Angst und um:

Leisrungssituationen machen Ang;t. Der Attssage liegen aber nun.viele Implikationen zu-

grunde, von denen 
"t,,t-, 

.*f"tt tiktn'"' da,ss es"sie gtbtn """'' die man aber .icht kennt

und auf die man durch Fragen hinweisen kann:

- \7as meinr der Klient mir,,Leistungssituationen"?

- \Was sind ,,Leistungssituationen" für den Kiienten?

- tWas an ihnen macht dem Klienten Angst?

- \7as genau meint der Klient mit Angst?

Alk diese Fragen lassen sich aus d.er Aussage ableiten. Damit zeigen sie zwingend' dass es eine

Implikationsstruhtur geben muss (denn wenn nicht, gäbe es keine offene n Fragen) und dte

Fragen weisen auf die lnhalte hin, clie man nun wissen ntüsste, um die Implikationsstruk-

rur zu versr€hen: Damit sind die Fragen ,,vektoren" oder ,spuren" oder ,,lndihatoren"' die

auf die (noch nicht klaren) Inhalte der Stnrktur hinweisen'
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Das Beispiel zeigt deLrtlich:

- Jede explizite Äurrrg. ist in implizite Aussagen "eingebettet"'.

- bi. i*ptiriten Aussagen ,,erläutern" Konzepte der expliziten Aussage' verleihen ihr eine

(tiefere) Bedeutung.

- Man kann an eine Aussage immer viele Fragen stellen'

- Dities zeigt, da:s ctie Implihationssffuhtur i*-e, umfangreicher ist al: die exltlizite St.ruhtur'

(Dies ist konsistent Äi, d., Aussage von Hörmann (1976a, 19766,1983) und Herr-

mann (1982), dass das Gemeinte immer umfangreicher ist^ais das Gesagte!)

- Die Fragen, ciie man stellen kann, sind immer Indikatoren ftir oder spuren zu den noch

nicht klaren Inhalten cler Implikationsstruktur - mit diesen Fragen ,,kommt man der

Strlrktur auf die Schliche".

- Man karrn also sagen, <lass7ed.e expliziteAussage uon Klienten in e.in Neuvon impliziten

Aussagen eingebeitet irt, ,li. -"n'"1s .lmplikationsstruktur beze ic6nen kann' die man als

Th.ralp.ut uärt.h.'r (rekonstruieren) Äuss, um überhaupt verstehen zu können, was

der Klient damit rneint.

6.3.2 üharakteristikavon lrnplikationsstrukturen

Irnplikationssrrukruren einer Aussage können, wie ausgeführt, eher semantischer oder

eher idiosynkratischer Art sein'

in a.,. Tl,erapie spielen, wie ausgeftihrt'.vor allem idiosynkratische Implikationsstruktu-

ren eine Rolle, also die Frage, *i, du Klient ganz spezieil unter einem Ko^zept (wie z'B'

,,A.ngst") versteht, was der Kli"nt ganz speziell damit verbindet'

Implikationssrrukturen können ganz. unterschiedlich umfangreich und unterschiedlich

,,tief, sern. so har .in. A,rr.^g. *i. ,,i,,h habe mich gestoßen" eine eher geringe und ,,fla-

che" Strukttir; die Aussag. ,,ii. Situation X macht mir A..gst" umfasst jedoch Konzepte'

die unter Umständen uii. Annrhmen (über die eigene Person, die Situation' die Art der

Be<lrohung usw.) enthalten, clie tief in die schema-struktur einer Person führen können'

f)as bedeutet: Um eine Aussage verstehen zu können'

_ braucht man manchmrl nui wenig Information über implizite Bedeutungen

- benörigr -"n -"rt.h.al aber r.hr"ui.l. Informationen und deren Beschaffung kann vie-

Zeit uäd einen hohen (K1ärungs-)Aufivand bedeuten'

\7enn man von ,,lmplikarionen" spricht, meint man immer Aspekte, die zu einem gege-

benen Zeitpunkt (näch) nicht klar sin<l (sonst wären die Aspekte ,,explizit").

f)abei muss man immerdavon ausgehet'r, dass sie demTherapettten nicht klar sind; solan-

g. d., ilr.r"peut die Ausr"g. ,-ri.h,"*irklich versteht, l<ennt e r die zugrunde liege.den Im-

iil[^ri"r." ni.t,,, d.r',. dies! sincl ihm nicht kiar. Macht er sie de utlich und klar' also über-

serzt er gewissermai(." .fi. i-pririten Bedeutungen i. explizite, daun macht er zuerst mal

sich selbst die Bedeutung kJar'
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Nun kann es aber auch sein (und isr se[r ofi cier Falll), dass Klienten selbst die l]edeutung

einer Aussage (oder einer Anirahme, die sie selbst haben, aber gar nicht offen aussprechen)

ear nicht klar ist: Dann uersteht der Klient die Implihationotrik"' selbst nicht (manchmal

ärk.rrrrt er gar nicht, dass es eine gib$' 
.

Vielfach weisen Klienten SchemJta auf, die in hohem Maße ihre VerarbeitungsProzesse

und ihr Handeln determinieren und die im Denken und Sprechen großen-Einfluss.haben

- den Klie*ten ist uu.,. rtttLig unklaL, wic diese Schemata heißen (und oft auch' dass sie

überhaupt existieren). In dielem Fall haben die Klienten sehr bedeutsame und sehr riefe

Lnplikarionsstrukruren, die ihnen gar nicht klar sindr Sie sind nicht explizit' cl'h' die

Klienten können ,i. 'i.ht 
b.*urrti.ognitiv repräse'tieren und damit können sie diese

auch nicht versrehen (die Srrukt*ren sind damii nicht nur aus der Sicht des Therapeuten

implizit, sondern auch aus der Sicht des Klienten)'

Verwenden wir also hier das vort implizit, ciann meinen wir zunächst mal' dass die Be-

deutung einer Aussag.-a* fn.r.p.uän unklar ist bzw., dass sie in der Komrnunikation

zwischen "Iheraperrt und Klierrt ni.h, ,,k1", aul. den Punkt.. gebracht, nicht deutlich in

worte gefassr word€n isr (sie ist also ,,aus cle r sicht des Therapeuten" implizit oder aus der

Sicht der Therapeut-Klient-Kommunikation, cl.h. die Implikationen sind in der thera-

peurischen Kommunikation nicht expiiziert)' Darüber hinaus kann sie abe| auch dem

i(li.n,.n unklar, irnPlizit sein'

MaclrteinTherapeutdieimpliziteBedeutungexplizit,lil":l.h.erdiesezuerstmalfür
sich bzw in der Komrnunikation mit dem rf;.,,än explizit' Diese "Explikation" 

(also die

vom Therapeuten geleistete Ubersesung von irnpliziien in. explzite Bedeutung) macht

dem Klienten die Bedeutung aber nu| d"nn explizit,.wcnn diese ihm vorher implizit war'

1n Therapieprozess ist dies in alle, Regel cier Fall - abe ' es muss nicht i' jedem Einzelfall

so sein (manchmai ir. .in. Bedeutuni dem Klienten schon kiar, dem Therapeuten aber

noch nichr - clas passiert vor allem i Th.rapi.beginn, wenn dcr Therapeut noch kein

Modell über den Klienten hat)'

6.3.3 Explikationen durüh den Therapeuten

f)er Therapeut kann nun versrehen, was die implizite Bedeutung einer Aussage ist und

diese deutlich und klar in \Torten formulieren: Dann ,'übersetzt" er die implizite Bedeutung

in eine exPlizite Bedßutung, Diese ist du.,n k1", in Sprache re.präsentiert, verständlich und

prüfbar, Realisiert der Therapeut eine solche Intert'ention' d"nn nennen wir es eine "fx-
<(

o;:;,::ä,*n 
sind im rherapieprozess uon grofi;r !:(::Yt^2:i:"::*:,j,:'1fT5:'

eine Explizier,rrrg, di.-J.' ni.n, 
"lr 

ru,r.fi.nä ernpfinder, dann,werden u'mittelbar Be-

deutungen fa"r, ai. trirner unklar waren. Und hanäelt es sich dabei um wichtige lnhalte'

z.B.umrelevantescherna-Aspekte,dannkanndieBearbeitungdirektaufdieseAspekte
übergehen "rd 

d";;;.gg.h.n von, peripheren Aspekten ' Dabei bringen Explizierungen

d.en Therapiepr'zess ofi deuttich ,ra ,rt iogori;g uo)an. Explizierungen ermöglichen oft
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,,qualitative Sprünge.. im Therapieproz€ss: 
.üreg von der Berichtebene , hin auf tief.e Inhal-

i.iäorrrr.rr"g""i.rr." d"h.r cl.,t Kiienten Im Explizierungsprozess sehr oft sehr deut-

lich voran. Die Klienten ,J.;;'; nicht mehr, sie ',itochern 
nicht mehr im Nebel"' so^-

dern sie wissen nun, an welchen Stellen sie ansetzen müssen'

E.pir"i.r""gen sind vor allem bei Klienten t11 sroßtt, !:1t,:t-lig:,dte 
wenig Zugangzu

Affekten, zu ihren verarbeitungsprozessen und insgesamt zu internalen Vorgängen haben:

Hier helfen oft ,,vertiefände Fragen" kaum weiter, äa clie Klienten die Fragen gar nicht be-

anrlvofren können: E;il*;;.n d,rr.h den Therapeuten bringen dann aber den E'r-

kennrnisprozess des Klienten aktiv voran'

6.3.4 Wie kann ein Therapeut Explizierungen maclren?

Es ist fürTherapeuten überhaupt nicht einfach, Explizierungen zu machen: Im Gegenteil

qehören Explizierung.;;; i;;".hr anspruchsvollen Inte rventio'e.. Daher möchten wir

lrier naher darauf eingehen, wie ein Therapeut Informationen verarileiten muss' damit er

implizite Inl-ralte u.rr,.l-rä,,n,1 d"s Verstaidene cla'n für den Klienten formulieren kann'

Explizie rungen können vonr'fhe rapettte n in clrei Verarbeitungsschritten gemacht werclen'

\X/irmöchtendasan<lemBeispiel.i,,.,AussageeirresKlientenillustrieren.

EineAussageliefertunmittelbar,,Daten..andenTherapeuten.DieseDatenberuhenauf

- der uerbalen aurrogr,,-^uiJ.n T.rr, den der Klient,rerÄeidet, und den darin enthaltenen

exoliziten Bedeutungen;

- du purorrrbaLen Information der Betonung'

* d.rr' ,onrrrbalen liformation: wie der Klient

welche (lesten er macht usw'

Alle diese Informationen kann de r Therapeut im ersten schrin im synthetischen Modus

verarbeiten: Er kann;t;;,;-ir..tU"* Schlüsse aus der lnformation zu ziehen und

so versuchen zu verstehen' was zu verstehen tst'

\wir möchren dies an einem Beispiel illustrieren: Ein Klient von mir (R'S') kommt in die

Stuncle, offenbar t,t"^"t'U"fiut'n'gt"' Ich frage i!": *"1ihn geärgert hat' und er sagt

(auch paraverbal ist tlt;;;;"t'-n31ti',1',ist äutlich aufgebracht): "lch 
habe mal wie-

).. ai.r., Scheiß-Auto nicht in die Parkliicke gekriegt"'

Daraus kann ich schlie{len:

- Es ist <lem Klienten nicht gelungen, sein Auto einzuparken'

- Dies ist ihm offenbar schon öfter passiert'

- Dies ärgert ihn'

-AusdernArgerkannnranschließen,classervonsicherwarrethat,dassereskann.
-jAusdernArg.,k^nnrnar-rschlie{3en,<1ass<las,,Niclrt-eirrparken-I(önnen..hochrelevant

ir, una persänlich erwas Negatives über ihn aussagt'
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Diese schlüsse sind überwiegenci clatengestützt (,,botrom-up"), obwohl (bei der Interpre-

tarion von Arger) .,r.h ..hoi'Wissen uLer die Iäplikationistruktur uon Atger eintließt)'

Soweit <ler synrhetisch. Mo,l,r' Er liefert Ä\e Auigangsinformationsbasis Für alle weiteren

$:l'HTf',lil1'j,'J;-.iten Schritt) de. analytischen Mocrus an: r. criesem Modus fra-

qen wir uns, was nicht zuverstehen ist, und *i, for*rlirren .Fragen, 
die aut''die unklaren

Taäiiä'niri, n;:"rweisen:Auf dieseWise sc'baffen wtr Hinweise auf die impliziten [n-

halte. Denn sobald rln'r'',1'orrog, Frig* ouf*irrt, heillt d.ies p.er def'nitionem, dass es eine im'

plizite Be,eutungsstruhr,' g'i" *i"'! l)ännäit F'"gtn' iit -"tt aufgrund des vorliegen-

den Textes nicht beanrworten kann, zeigen z*ingJnd, dass cler Aussage imglizi,te,. n1;ht

klare Bedeutungen ,";;;;;; li.g.^ -urr;" (sonst"gabe :: gT k:i". Fragenl)' Und die Fra-

gen, die man nun ,r.il.n kann, weisen d"r"uf hii, wehhi Bedeutungen man sucht, d'h'

welche Informationen man braucht, um diese Fragen beantworren zu können'

An den obigen Text kann man nun folgende Fragen stellen:.

_ \(as ist so schiimm claran für den Kli.nt.n, ,.ii-, A*ro nicht einparken zu können?

- 
-Was bedeutet das ftir: den Klienten?

-'Was genau ärgert ihn daran?

- Al, J"t interpretiert er sein Handeln?

- \fas genau erwartet er votr sich?

Die Fragen machen deutiicli, dass der Klient sein I-lanclcln in einer bestinlmten (idiosyn-

kratischenundnic}rrzwirrgenden)\Teiseinterpretiert;c}le15inHandeinalsnegativin-
terpretiert und dass ., E-^i*rrungen hat, ciie er nicht erfullt' Damit wird deutlich' dass es

eine hoch relevarte Implikarionsstruktur g.i.r', *rr*, aufgrund der vorhandenen lnfor-

marionen t "nn 
*^nääü;"n.j;^i.nri.^",*o,,tn, -ä''' kann nicht auf die Implika-

tionsstrukturschließen' . t -

um nun hypoo1.rir.i"," (,) s.tturre auf die lmpiikationsstruktur zu ziehen, muss man er-

nen d'ritten Schrin*"J""' Man muss ("'op-äo*n") \Wissen auf die Fragen anwenden:

DerTherapeu, ,nurr-r"l.vanres.wissen "t,ü.r*, 
.i, d.rr.n Hilfe er die arrfgeworfenen

Fr"g.n sinnvoli und belegbar beanrwonen kann'

Hypothesen tib., di. 
'.lJuante 

Inplikationsstruktur gewinnt man erst in diesern dritten

Schritt: DerAnwend.unguln'Vissen!Indi.,;ü;i;t?"t"'derTherapeutsein'Wissenauf
die Information un*.,ia*n, um mit dessen Hilfe die Fragen (hypothetisch) beanrworten

zu können.

Zwei Vissensfrasen hat der Theraperrt hier nun z-ur Ve rfügurtg:

1. Sein psychotherapeutisches \7issen, das er auf cien K-lierrten und auf die konkrete Aus-

sage anwenden kann'

2. Seln bisheriges Klientenmodell' d'h' ein

des TherapieProzesses über den Klienten
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Der Therapeut weii( nun aus 
.de 

r bisherigen Therapie',dass O": 
lt,t^1' 

ein Schema hat von

,;ich bin ein Versager i"d T kompensatort:*,:.*:t"a von "ich muss immer erfoig'

ill.n?i"::. o".,-,li*'ig der Therapeut' dass der Klient 
:-

- dazir neigt, auch t'iui"tt Sitrratiolen * t''::::.i::::3::t+äff:T[::i
- tl'.i'il1i';:;::.ll ,]ffi;;*;;;"i.i1' : '"'lion'n 

ars "versagen" zu interpretieren'

i,,- rr"n. g*rr.rirrg.n an Leistung und E'rfo.lg.n^'i 
,-^^ -ri-.- Fn'crt,,.oen nichr erfüllt.

_ ::|; lü:::Xnil'i,';ä1, ;;;';;f verharte n criese Erwartunsen nicht erfürlt

DerTherapeuthatnunmitseinemKlienterr.Modellein\(/issen'dasersinnvollundbe-
gründet auf die g.g"b.;;li;arion anwend.n krnn. und aufgrund dieses 'wissens kann

., nun versuchen' die aufgeworfe':il I'i?:::;,[:li:fft;1, n.i,pi.t anwenclen, um die

De r Therapeut kann trttn ais Hypothese drcses

:"$:::?:1"::ff:tr,:1i?ä::'Til,k.,,-Ko,'n""', isr' dass der Krient d'as ak persönLi'

_ß:r'#:{r'o{:fl::i',':eil sein ,,Versagen,, massiv gegen seine Erwartungen verstößt'

_\vas ihn besonderr;;;;;il;^.h, ir,l.1"r. die.,,s.ho" wieder" geschieht - eine' aus

seiner Sicht, erneute Niederlage'

Mit clieser Hypothese kann c{er T'herapeut nun wesentliche'leile der lmplikationsstruktur

fur sich explizit rnachen, er kann ,i, ,n ,u,irhen.lJnd' dieses Verstehen katrn der Thera-

peur nun nurze n, tl-';; c.nten eine Explikationeiner Aussage vorzuschlagen' mit der

., a,r.h dem Kiienten implizite ettlt"tut'gtn-t"fti'it ',-,tttl: 
i' k"t"' z"B' sagen: "Sie

empfinden das Nicht-eini"rk.n,Kt r.,.:r]. ;k p;r:önliches versagen und das ärgert sie

maßios." Mit dieser Au""gt' wenn der Klient sie akzeptiert'

_ kijnnen rn.r^p.rrJl^ä%t.^, "un 
air.t , an schema-Elementen ansetzen und diese

weiter klären' . r r..:e^^,,'-^ D,rLlii.k.n noch über die

-müssensiewederüberl-ängen.vonAutoso<lerGrößenvonParklückennochüberdit
Fähigkeit des E'inparkens sprechen'

DieExplizierungdesTherapeutenftihrt,fallssievomKlientenakzeptiertwird,sofortin
den Kern des KlärungsProzessesl

6.3.5 Explizierung: Eine gut belegN:are Hypothese

Esistganzwesentlichzusehen,dasseineExplizierungzweierleiisroderseinsollte:
1. Sie iollte gut belegbar sein'

2. Sie ist immer eine HYPothese'

F-sist<ieutlich,classobenausgefiihrte.Expliz,ierungeinehochgradigbelegbareschlussfol-
gerung ist. Jecler;Ä;;S:Jtur.rotg.;.,n;ir, 

b".grtin'lb" t'ntl Jit stltltittt selbst sind
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nachvollziehbar: Dies gilt sowohl ftir die "bottom-up"-Schl1-1e. 
als auch fur die "top-

down,,-schlurrfolg"runi.n. \7äre die Aussage nicht in solcher'üreise belegbar' dann müss-

te man sie als ,,spekulativ" einstufen'

De r Therapeur könnre, würde er vom Klienten oder von einem Supervisor gefragt' im De-

tail eriäutern, durch welche Informationen und welche Schlussfolge rungen er dar"Yr g:-

kommenisuundallesclrlussfolgerurrgensinclnachvollziehbarundstimrnig.Diesistei'
ne wesentliche Voraussec,ung fi'i Expüzierr-rng en" Sie müssen belegb.ar sein!

DerTherapeut soll nlrir rpit"tleren', also keiie Schlüsse ziehen' die er nicht begründen

kann, keine Infbrmation.n h..",rrri.hen' die sich sachlich nicht begründen lassen' Bei

den ,,bottom-up"-Schlüssen soll sich der Therapzut."rr.li: vom Klienten stammende In-

formation halten und keine Informationen ,,erfirrden"; bei den ,,top-down"-schlüssen

muss c{er T,herapeur ;;;;.", wie clas herangezogene 
'wissen auf den Klienten passt

uncl darf nicht,,irgend*tltht" Informationen heranziehen'

Man erkennt hier, dass dies eine komplexe Aufgabe ist, clie vom,Thelapeuten eine hohe

Expertise verlatrgt: L)enn cler Therapeut tr-russ rricht nur komplexe Schlüsse ziehen, cr

muss sie vor allem ,,in Reaizeit" ziehen, so schnell, wie der Klient ihm Daten lief-ert' Man

sieht auch: Tr,.r"p.urir.he Arbeit erinnert hier an sherlock Holmes und seine Fahigkei-

tenl Man sieht auch: v.rrr.r,.n ist ein hochkomplexer, kreativer und inteliigenter Akt und

ist in gar keiner .ü7eise manualisierbar urrd k"r,ri auch von nichr Trainierten kaum bewäl-

;tJ fi:H.ur sollte nie vergessen' dass eine F'xpliz'icru'gl ::l,f::i-Tl ..Y.'j]:.:l:,:::5.
legbar ist, immer,,nur" ei'e-Hypothese ir, iuna'nicht,,die'Vahrheir":Tirerapeuten 

soll-

ten niemahglauben, dass die T.t,o.h., .tnss sie etwas denken, schließerr oder verstehen,

bedeutet, dass sie d"mit s.hon ,,die Vahrheiii.'tt"nnt hätten - leider trifft das nicht auf

alle TheraPeuten zul)'

AusderTatsache,dasseineExpiizierungimmereineHypotheseist,folgtz-wingend'dass
<ler Therapeut diese denr Kliente o immer zur Prtifuryg r\)ttgt" muss: Lerzrlich entscheidet

immer d.er Klient,ob er die Explizierung 
"1, 

,u*.f'önd akzeptiett odcr nicht' ur]d nur

dann, wenn er sie als zutreffencl akze ptiert, bildet sie eine ,,Konsens-Plattform" für weite-

re theraPeutische Arbeitl

Trifft clie Explizierung zu, dann hlr cilr Klient in aller Regel ein urrmittelbares Evidenz-

Erlebe.: Er weiß ,r.,jftihlt, dass die Formulierung "trif{t'l^er 
spiirt, dass die Bedeutung

,,sitzt". Er hat.i,'.;;;;;'r' *i "1i1 
;;;;;;; l;;T:::lt',*:,:t:j*Tä.I:lLä;

ü'jä;,:l,Ti,;':;':;'iäJ:*;-ü,i.,,"g,.,.r-, rrnmirrelbar in seinen Kennrnissrand

und sein eigenes Verstehen seiner Schemtt" o]A' integrieren' ^ .firhl oi., Gefühl von.Irifft 
die Explizieru'g n,.r,r ru, dann hat der Klientlh.r.i,., Störgeftihl' ein Gefühlvon

,,stimmt irgenclwie ni'nti: ,,t'irn es nicht 'i'ht;'"';i;':'l::'j:::n 
nicht"' Solche Stör-

geftihle sollren Klienr .rnj th.r"p, ur sehr ernst nehmen' denn es sind Signale ciafur' das

dieExplizierungnrcntsti--,od.'dafür,dassderKlientsie(noch)nichtannehmen
kann: In jedem Fall haben nun'I'herapeut und Klient keine Konsens-Plattform' von der '

aus sie weiterarbeite"-[;;"t;' D"' Th*'^ptut,:o]l dem Klienten fl: *:#*:::t:
lT^',T ::'rffi:il'jll; ,;u vietmehr arr'r*1,ti"t*unsspr0zess forctern: Daher muss der i
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Therapeut eine Explizie rrlrlg immer als eine Hypothese auffassen, die vom Klienten vali-

diert werden muss!

6.3.6 Explieierungen aufgrund psychologischenWissens

Es ist für einen Therapeuren auch möglich,,verstehenshypothesen nicht aus dem Klien-

ten-Modell, sondern auch aus seinem psychotherapeutisihen Wissen abzuleiten' Dafür

.i. n.irpi.i. Eine Klientin sagr: ,,;)as ist mir gestern wieder aufgefa-llen, dass es mir un-

heimlich viel ausmacl-,,, *.nI ich rnerke, ich erzahle jemandcm was und der hört mir

überhaupt nicht zu"'

Im synthetischen Mo<lus kann man aLls der Aussage schlie{3en:

- Es macht der Klientin ,,unheimlich viel aus", wenn ihr jemand nicht zuhört'

- Dies passiert ihr öfter'

- Also hat sie .ir.,. ,,"rk. Erwartung, dass man ihr volle Aufmerksamkeit gibt' wenn sie

redet.

- ,,Jemand" weist darauf hin' dass dies nicht personenspezifisch ist'

Irn analytischen Modus ist als erstes wieder deutlich, dass es implizite Annahmen geben

mu.ss, denn a, irt ,tiah' 
'*ingend' 

class es einem "unheimlich 
viel" ausmacht' wenn einem

iemand nicht zuhört. Relevante Fragen sind daher:

:ü;;;;;; wird in der Klientin aüsgeiost? Arger? Enttäuschung? 
.

- \7arum genau trlgge't t' 'it, 
*tn'l ä"n ihr keine Aufmerksamkeit gibt?

-.üTaserwartetdieKlientinvorranclerenurrdwiestarkerwartetsiedies?

Hicr kann e in Therapreut aus seinem psychologischen 'üTissen schon eine erste Hypothe-

se ableitcn: E.in Therapeut katttt wissctt'

_ dass Klien,.n L.,.ro,L1ä;;;;; ,,4i.rgi..h" <iarauf reagiere', wenn sie keine Aufmerk-

samkeit erhalen, *.." ,i. "i" 
(oh.r"lfli.hrigkeitsmotlv und e].n,Schema "ich 

bin nicht

wichtig" au6veisen i;[;;""" sie einen histlionischen Persönlichkeitsstil aufweisen);

* dass sie beso.ders 6l,- arg.rii.h reagieren, wenn sie ein deutliches Regel-Setzer-sche-

ma aufweisen (,,es steht 'iit 'u' <lasi mir jemand uneingesc'ränkte Aufmerksamkeit

gibt, wenn ich rede")'

Aus den Klienten-l)aten plus \wissen kann der Therapeut n'un gezielte Fragen stellen' unr

die Struktur ru faa*n, ,.ä., ,,M".ht Sie das argerlichi" - F:-19. nach Regel-Schema'

c)der der Therapeur kann eine Explizierung ^,'rLi.r.n 
wie: ,,\7enn Sie jemandem efwas er-

zähle^, erwartelr Sie im Grunde ,ron ihrn volie Aufrnerksamkeit"' (Eine Explizierung ist

dies,weildieKlientirrcliesnichtexplizitgesagthatundmanauchrrichtweiß,obihrdas
überhauPt selbst klar istl)'
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DerTherapeutköonteauchexplizieren:,,Itn.GrunclekränktesSie'wennlhnenjemand
ni.f,r r,rf,tirr"' (auch das hat clie Klientin nicht explizit gesagt)'

Als Therapeut sollte man aber beachren: Explizierung.i, di. man aus einem bereits gur

validierten Kliente n-|ytoJ.ll ubl.ir.,, ,ind pei Jtfiniti|nem "näher 
am Klienten" als Expli-

zierungen,.li.Th.,"p.,,."n..,,psychotherapeutischem.\Vissenableiten:Dahermussein
Therapeut ,,'i, Uypori,.;;;;i#r'Art deutlich vorsichtiger umgehen als mit Hypothesen

aus dem Kliente'-Modell: Denn diese Hypothesen sind äeutiich wenige r gut im Flinblick

auf den konkreten Klienten begründetl Auf keinen Fall darf ein Therapeut eine solche Hy-

pothese ,,für die \r"h;hl;" h"it'n t'ttl sie dem Klienten "überstülpen"!

6.3.7 Therapeuten können oft lmplikationen vor dem Klienten erkennen

TherapeutenmithoherExpertisekönnen.dieangegebenerrSchliissemeistsehrgutund
sehr sicher ziehen: il*.[ können ,i. or, i-pliLJ,io.r,.rrtrukruren aus Lelativ wenig ln-

formationen ubi"ir.n. uuJ ri. konn.n oft ,ol.ir. Impiikatione. ma'chmal schneller er-

l.nn.n und verstchen als ein Klient selbst'

TherapeuterrmithoherE,xqlrtfekönnenspäterimTherapieproz€ss'wennsieschonein
gutes Klient.n-Modell g.bild.' l"b.:, of, äi.u"rrr. Scherna-Aspekte rekonstruieren' lan-

oe bevor der Klient diÄe versteht. Damit steht dem Therapeuten dann die Verstehens-

ä:"d;;.-;;r'd J,,l''"'*ention Explizierun g" zur ve rfügun g'

6.3.8 Explizierungen haben Voraussetzungen

obeinTheraperrtaberim.fherapieprozesseineExplizierungmachensollteodernicht,
hängr von einigen vo'"u"t"ttngtn 'ü' 

Dt"^ ;i;'; '''iu"tn 
gtitbtn sein' damit ein Klient

die Exp I izi e r" 
" s,, o.,l;:;;ä;; ;' ;i" ;l''f :;t ::i :fi:S5n,*I J ffi ::::

i:: :äL::'$äi,:älilä "i.il; ;. ;.* ::,, f:: ;:ll:: llui,;i::3il i,ll,lii.,
lisieren, selbst wenn ,# v.rrr.h.n ,1i.* .rnröfii.n.n wiirde. Er kann diese Explizittttn- 

,,

gen dann später - an passen<ler Steile - noch realisieren' 
"

: :H T ::I[*:ii3 ä ::lJil:ä,ll',1'i *,.n.,., :::l: :: :::: ::il*:l 
s o kan n s i ch ]

- elne vertraucltsvurrc 
uo"'''fherapeuten atlnehmen; "'

- i:: ffi:: "'.Til :ü:-};lll T:xq: ü:üö- äi ;; il ;; "' ;u 
'" 

i nd"' sor Le er i
ä;;;h d., e*pii'''it'teJI.haite nicht defensiv sein;

- solrte der Krient i" ,;;;; ün,:ungr- und Erke.ntnisprozess.so weit sein' dass er die Ex'

plizierung dt' fnt'uptutt" "t"ähtn ,u1a 'it'nvoll 
einordnen kann: Hat ein Klienr

noch nicht einmal u.irr^nd"n, dass er dysfunktionale schemata.aufweist' dann kann er

auch die Explizierung e ines spezifis.i,.n sJ.--"-lnhalts gar nicht nachvollziehen'
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Daher sollten Therapeuten' wenn sie Expliz,iertrngen realisie'..n.1 ']i:h. 
nur Prüfen, ob die'

se belegbar sind: Sie ,"ll;.;'auch prufen, ob ,i. ,,i d.nr augenbiickliche^ Erkenntnisstand

des Klienten ,,pässen.., also ob dri KLirrt sie uerstehen und nachuollziehen kann' Ansonsten

kann es sein, dass die Explizierung zwar zutreffend ist, der Klient sie aber dennoch nicht

.versteht.

Therapeuten sollten auch abschätzen'

-il;;;;;1.g.,,n'l fun<liert ihre Explizierungshypothese ist;

- *i. lrrt d.. i(i.nt sie nachvoliziehen kann'

, Da ein rherapeut durch eine Explizierung 1" 
d:i 

llt|':::ri1r-9:1io.T::^11:'ill'f lä"' ?ff T'il,:fiiJ:: äffi ;il;;";.iJ;. rarschä spur biin gen" und ihm auch,,kei-

,1. ne Inhalte aufdrücken" .. .t-^- )^-,tr:^/. '-^.hen .l"ss er eine

il :ääffiö ni.h, g"n, sicher, so kann er srärker deutlicb machen, dass er eine

Hypothese äußert "d";^';ff;l'n 
i:ti'"t'"'i{f:.:::::n' die Explizierung gründlich

l' ;ilb;. n.. r'nt'"ptut kann also Aussagen machetr wie:

i - "w'nn ich sie 
"'i:f,5::Tl,'l1i'i; ;,',,-,rnr, abe r me in Einc{ruck ist"'"

,, - ,,Korrigierer.r Sie tr

Oder:
_..BitteschauenSiemal'obd.as,wasichsage,zutrifft:'....

6.3.9 ModellbildungsProzesse

r Die oben angegebenen drei Schlüsse

i, - .u, clem synthetischen Moclus'

i, - "r'rs 
dem analYtischen Modus'

ilä:ffir|jälrch"inrich cleutrich geworden, naturrich nicht.nurvorgehenswcisen, um

Explizierung.n d.s.rhffi;;;;.-::*.glici',en. Vielmehr sind es allgemeine Vorgehens-

weisen des 
,rherape vten, um d.as Klientenmo.irLl ", 

biLden: l)enn das Kiientenmodell ist

niemals nur eine ,.,r" ,:i;.t.ir;;.,;;,, "-r-" 
Klienten-Daten: Es ist vielmehr ei.e sehr akti-

ve wrarbeitung vonD;;.;. un<l ciiäse Verarbeitung impliziert, dass 
-f herapeuten immer

-- sehr sorgfältig auf die einlaufenden Daten des Kli.nt* achten und sie im synthetischen

Modusverarbeiten,alsoerste(schon*i*.nrb"ri.rte)SchlüsseausdenDatenziehen'
;; ;" verstehen, was unmittelbar zu verstehen ist;

_ im analytir.t,.n uiui F;;ä;; di.r. Inforn'ätionen entwickeln, um explizit zu ma-

..;Tt H'",'"'l;l*#ffiä'ffiäeutischem wissen und ihrem Klientenmodell aur

clielnfbrmationenuntlclieFragen^n*.*l.n,unlZuverstehen,wasderKlientmeint
ttnd worum es geht'

123



R. Sachse, M. Sachse

Durch diese Anwendung von Vissen

- können Therapeuten [lativ schnell entscheiden, weiche der ,'einlaufenden" informatio-

nen relevant ist und welche nicfit; und damit auch entscheiden, auf welche Infornlatio-

nen sie ihre Aufmerksamkeit lenken müssen und auf welche nicht; und damit entscirei-

den können, welche Informarionen sie weiter verarbeiten und speichern sollten und

welche nicht;

- können Therapeuten clie Informationen ,,2.u Kernen verdichten"; sie können z'B'

Schlüsse ziehen über relevante Schemata und damit haben sie zentrale ,,Problemkelne"

herauskristallisiert; dann müssen sle nur noch diese zentralen Kerne speichern und kön-

nen alle peripheren, irrelevanten Informationen über den Klienten wieder vergessen'

Dies ist wesentlich: Da auch Therapeuten nur über begrenzte Verarbeitungs- und Ge-

dächrniskapazitäten verfügen, müssen sie Informationen auf zentrale Aspekte ,,verdich-

ren", zentralisieren, und ,[h nur noch mit lroch relevanten, zentralen fupekren befassen'

Und rnit diesem Prozess des Verdichtens und Zentralisierens von Information sollten sie

im Therapieprozess möglichst früh beginnen, indem sie rnöglichst schnell zentrale HyPo-

thesen bilden und diese systematisch testen'

\fas Therapeuten nicht tun soihen, ist, unsystematisch und unve1arbeitet "lnformationen
,,-r r"**.In", denn clamit sammelt man ,,Müll" und überiastet sehr schnell seine Kapazi-

täten. Sinnfrei ist es auch, dicke Klienten-Akten anzulegen, denn auf dem Papier nützen

Informationen dem Therapeuten nichts: Nützlich fir den Therapeuten sind nur solche In'

formationen, die er schneil )uganglich, gut organuieit und strukturiert ,,im Kopf' har und die

"ibm 
helfen, Informationer ri* klirnttn effektiu zu uerarbeiren! Und dies karrn nur zentra-

le Infoimarioi sei., Inforrnario' über hoch relevante Problenraspekte des Klienten'

Daher gilt fur den Therape uren: Nicht Informationen sammeln - Informarionen effiktiu uer'

arbeiten!
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