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Abstract 

 

In dieser Abschlussarbeit zeigen wir anhand der Transkription und Analyse einer 

Psychotherapiesitzung, die wir im Selbstversuch durchgeführt und per 

Videoaufnahme dokumentiert haben, die wichtigsten Wirkfaktoren 

existenzanalytischer Psychotherapie. Im ersten Teil beschreiben wir im Detail unsere 

Vorgehensweise, um der Leserin / dem Leser ein besseres Verständnis dieses 

Beitrags zur Therapie-Prozess-Forschung zu ermöglichen. In ausgewählten 

Sequenzen unserer Transkription analysieren wir anhand einer Struktur, die im Laufe 

des Prozesses entstanden ist, die Fakten, das Beziehungsgeschehen, die 

wesentlichen Phänomene, wichtige Schritte in der Therapie, die Anwendung 

existenzanalytischer Methoden sowie den Umgang mit auftretender Psychodynamik. 

Daraus leiten wir in weiterer Folge einige Wirkfaktoren existenzanalytischer 

Psychotherapie ab. Im Anschluss daran reflektieren wir getrennt voneinander, wie es 

uns während der einzelnen Schritte im Prozess gegangen ist. Wir schließen diese 

Arbeit mit einer gemeinsamen Zusammenfassung bezüglich der Erkenntnisse zu den 

Wirkfaktoren ab. 

 

Schlüsselwörter: Therapie-Prozess-Forschung, Videoanalyse, Phänomenologie, 

Wirkfaktoren einer existenzanalytischen Psychotherapiesitzung  

 

In this thesis we show the effects of an existential psychotherapy session which we 

carried out as a self-experiment and documented on video. In the initial part we 

describe our approach towards this process in order to help the reader of this paper 

to better understand this contribution to our existential therapy-process-research. We 

worked out a structure as a basis of our analysis that we applied to selected 

sequences of the transcription of the video. The structure focuses on the facts, the 

relationship, the essential phenomena, important steps in the therapy, the application 

of existential methods as well as on how to deal with psychodynamics. Based on 

these aspects we work out the main effects of existential psychotherapy. Before we 

end this thesis with a summary and our insights we both reflected how we felt during 

each step of this process.
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1 Einleitung 

 

Den Anstoß zu dieser Abschlussarbeit lieferte eine Anfrage zur Mitarbeit an einem 

Forschungsprojekt der TU Wien an die GLE Österreich. Die von der TU Wien und der 

Universität Newcastle entwickelte Software stellt eine Unterstützungsmöglichkeit dar, 

mit Hilfe von Videoaufnahmen von Psychotherapie-Sitzungen die anschließende 

Reflexion zu erleichtern und dadurch Entwicklungsmöglichkeiten für die eigene 

Praxis zu erkennen. Die GLE Österreich hatte Interesse daran, diese Software zu 

testen, um herauszufinden, ob sich diese zum Einsatz in Ausbildungsprozessen der 

Kandidaten eignen könnte.  

 

Zu diesem Zweck haben wir uns bereit erklärt, uns in einem Selbstversuch für 

Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen und im Zuge dessen die Software 

anzuwenden, um Rückmeldung über die Verwendungsmöglichkeit und Sinnhaftigkeit 

des Einsatzes der Software zu geben. In dieser Arbeit wollen wir allerdings nicht nur 

über unsere Erfahrungen in diesem Prozess schreiben, sondern vor allem auch 

zeigen, wie existenzanalytische Psychotherapie wirken kann. Dazu führten wir beide 

möglichst praxisnah ein Therapiegespräch im Klienten-Therapeuten-Setting durch, 

zeichneten dieses mittels Video auf, um es für Analysezwecke zu nutzen.  

 

Was uns konkret angesprochen hat, uns mit diesem Thema zu befassen, war 

einerseits die Arbeit mit Video, die uns aufgrund der Dokumentation des Bild- und 

Tonmaterials eine Reproduzierbarkeit der Therapiesitzung, das heißt eine 

mehrmalige, unverfälschte Abbildung der damaligen Realität und ihrer 

Auseinandersetzung damit, ermöglichte. Daraus erwarteten wir uns einen 

entsprechend hohen Lerneffekt.  

 

Andererseits stellte der Selbstversuch eine attraktive Möglichkeit zur Selbsterfahrung 

im Klienten-Therapeuten-Setting in einem geschützten Rahmen und zur 

anschließenden Reflexion dar. Wir erwarteten uns einen wertvollen Austausch unter 

Kolleginnen, die abwechselnd Klientin und Therapeutin sein würden und dadurch ein 

offeneres, tiefer gehendes Feedback aus beiden Rollen.  
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Die Frage „Wie wirkt existenzanalytische Psychotherapie?“ im Zusammenhang mit 

unserer phänomenologischen Haltung stellt für uns als Psychotherapeutinnen in 

Ausbildung unter Supervision eine spannende Grundfrage in jeder Therapieeinheit 

mit Klienten dar. Dies erleichterte uns die intensive Auseinandersetzung mit dem 

Forschungsmaterial und hielt die Spannung im Arbeits- und Erkenntnisprozess 

aufrecht.  

 

Wir verwenden in dieser Abschlussarbeit die männliche Form, um eine bessere 

Lesbarkeit zu ermöglichen. Die verwendete Form ist nicht als eine Bevorzugung oder 

Einseitigkeit in Bezug auf das männliche Geschlecht gemeint, sondern bezieht sich 

auf eine situative Bestimmung (z.B. Klient), Rolle oder Funktion eines Menschen 

(z.B. Therapeut).   

 

 

2 Forschungsfrage 

 

In dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit der Forschungsfrage: „Welche Wirkfaktoren 

zeigen sich in einer existenzanalytischen Psychotherapiesitzung anhand der Analyse 

einer Videoaufzeichnung aus der Sicht der Beteiligten?“ Zu diesem Zweck arbeiten 

wir die Haltung der Therapeutin, das Beziehungsgeschehen und die verwendeten 

Methoden durch den phänomenologischen Blick in der Auseinandersetzung mit der 

Videoaufzeichnung unserer existenzanalytischen Psychotherapiesitzung heraus: 

 

• Wie wirkt es auf uns? 

• Wo passieren wesentliche Schritte in der Therapiesitzung? 

• Wo zeigt sich das Wesentliche (die Person) bei der Klientin? 
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3 Einzelne Schritte der Herangehensweise in der 

Forschungsarbeit 

 

3.1 Ausschreibung des Cognitive Science Research Project 

 

Wir erhielten im Mai 2015 eine Anfrage des Forschungsteams der GLE bezüglich des 

Forschungsprojekts „Cognitive Science Research Project“, das der GLE eine gute 

Möglichkeit erschien, Wissenschaft und Praxis zu verbinden und die Wirksamkeit der 

PEA in all ihrer Komplexität zu beforschen.  

 

Da uns das Projekt beide interessierte, entschieden wir uns nach kurzer Abstimmung 

daran teilzunehmen und unsere Abschlussarbeit darüber zu schreiben.  

 

 

3.2 Vorbereitung und Terminfindung 

 

Wir nahmen mit den beiden Studentinnen der TU Wien Kontakt auf, um die weitere 

Vorgangsweise zu besprechen und Termine für die geplanten vier Gespräche und 

Videoaufnahmen zu vereinbaren. Aufgrund terminlicher Schwierigkeiten kam von den 

Studentinnen der Änderungsvorschlag, entgegen der angedachten Vorgangsweise, 

nur jeweils eine Videoaufnahme in der Rolle als Klientin bzw. als Therapeutin pro 

Teilnehmerin durchzuführen.  

 

Zur Vorbereitung auf die Gespräche und Videoaufnahmen überlegten wir uns beide 

jeweils ein persönliches Anliegen. 

 

 

3.3 Durchführung des Therapeuten-Klienten-Settings und Videoaufnahme 

 

An zwei unterschiedlichen Terminen führten wir die Klienten-Therapeuten-Gespräche 

durch, die mittels Videos aufgezeichnet wurden. Dabei war jeweils eine von uns 

einmal Klientin und einmal Therapeutin.  
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3.4 Reflexion des Therapieprozesses mittels mPath 

 

Im Anschluss an die Videoaufnahmen sollten wir beide den Therapieprozess mit Hilfe 

der von den Studentinnen entwickelten Software mPath reflektieren. Dies stellte sich 

aufgrund mangelnder Kenntnisse und Erklärungen hinsichtlich der Anwendung der 

Software als schwierig heraus. Wir vermuten, dass unser Feedback unter anderem 

ein Grund dafür war, dass diese Software von der GLE nicht weiter verwendet wurde. 

 

 

3.5 Interview über die Reflexion des Therapieprozesses mittels mPath mit den 

Studentinnen der TU 

 

Nach unserer Reflexion und dem Versuch der Anwendung von mPath führten die 

beiden Studentinnen mit uns einzeln Interviews über den Verlauf des 

Reflexionsprozesses und über unsere Erkenntnisse daraus durch. Die Fragen des 

Interviews bezogen sich dabei auf unsere bisherige Art des Reflektierens von 

Klientenstunden und die dazugehörige Dokumentation.  

Des Weiteren meldeten wir Ihnen rück, wie wir die Reflexion mit Unterstützung der 

Software mPath erlebt hatten und was für uns hilfreich war. Die positiven Aspekte 

dieser computerunterstützen, neuen Form der Reflexion bestanden für uns in erster 

Linie darin, dass wir die Videos ansehen konnten und an den jeweiligen Stellen die 

Möglichkeit hatten, Kommentare dazu einzufügen. Die technische Anwendung 

erschien uns in der Praxis allerdings zu kompliziert. 

 

 

3.6 Supervision mit der Ausbildungsleiterin 

 

In einem nächsten Schritt hatten wir die Möglichkeit, Teile des Videos gemeinsam mit 

unserer Ausbildungsleiterin anzusehen, zu reflektieren und Feedback zu unserer 

Arbeitsweise zu bekommen. Als Vorbereitung auf dieses Gespräch transkribierten wir 

die Videoaufnahme wortwörtlich. Die in dieser Arbeit erwähnten und analysierten 

Sequenzen der Transkription der Videoaufnahme befinden sich im Anhang.  
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Die wesentlichen Rückmeldungen der Ausbildungsleiterin in Bezug auf die 

Arbeitsweise der Therapeutin waren: 

 

Im Video zeigt sich, dass die Therapeutin versucht, gut zu sein. Es geht darum, ihren 

Anspruch an sie selbst, eine Leistung zu erbringen, zu erkennen und dadurch mehr 

ins phänomenologische Arbeiten und ins Lassen zu kommen. Als Anregung bekam 

sie den Hinweis sich vorzunehmen: „Heute mache ich mal eine schlechte Stunde!“ 

 

Im Hinblick auf das biographische Arbeiten in dieser Therapiesequenz wurde 

rückgemeldet, dass dies zwar möglich ist, allerdings nicht immer die ökonomischste 

Variante des Arbeitens darstellt. Als Alternative brachte sie einen stärkeren Fokus 

auf die phänomenologische Betrachtungsweise ein: 

 

„Worum geht es hier? Wie viel Biographisches braucht es, um nicht so viel arbeiten 

zu müssen, sondern mehr im Hier und Jetzt zu bleiben und dadurch mehr zum 

phänomenologischen Schauen zu kommen.“ 

 

Als Wertschätzung meldete sie der Therapeutin rück, dass sie die Art der 

Gesprächsführung, unter anderem das Unterbrechen der Klientin, als 

beziehungsfördernd wahrnahm. Darüber hinaus gab die Therapeutin der Klientin viel 

Zeit und Raum, wodurch Gefühle ins Schwingen kamen, die Klientin mehr zu sich 

kam und das Wesentliche sichtbar wurde.  

 

Als große Ressource wird die Bescheidenheit, mit der die Therapeutin ihre 

Kompetenz einbringt, gesehen. 

 

Das Thema und der Wunsch der Klientin waren, versorgt zu werden, was die 

Therapeutin unbewusst aufnahm und sie ins Tun brachte. Durch das Feedback lernte 

die Therapeutin, zukünftig solche Appelle klarer wahrzunehmen, diese jedoch nicht 

aufzugreifen, um damit nicht in ihr Muster des Leistens zu verfallen. Dadurch wird die 

Entwicklung der Klientin in ihrer Eigenverantwortung gefördert. 
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3.7 Besprechung mit der Betreuerin der Abschlussarbeit zur Forschungsfrage 

und Herangehensweise 

 

Ziel dieses Termins mit unserer ersten Betreuerin war es, das tatsächliche Thema 

und die sich daraus ergebende Forschungsfrage zu fassen und zu konkretisieren. 

Darüber hinaus besprachen wir die einzelnen Arbeitsschritte zur Analyse des 

Materials und dessen Verarbeitung in der hier vorliegenden Abschlussarbeit. 

 

 

3.8 Erster und zweiter Termin zur Videoanalyse mittels phänomenologischen 

Blicks durch die Beteiligten 

 

Wir begannen zwei Jahre nach der Aufzeichnung des Videos dieses gemeinsam 

anzusehen und zu analysieren. Dabei gingen wir so vor, dass wir immer an der Stelle 

stoppten, wo wir etwas Wesentliches von der Klientin oder Therapeutin im Zuge der 

Therapiesitzung wahrnahmen. Wir meldeten einander unsere persönlichen Eindrücke 

rück und hielten diese fest, wodurch ein tieferer Selbsterfahrungsprozess auf zwei 

Ebenen ausgelöst wurde:  

 

3.8.1 Persönlicher Selbsterfahrungsprozess aus der Rolle der Klientin / 

Therapeutin 

 

Beim wiederholten Ansehen des Videos und dadurch neu Erlebens der 

Therapiesitzung stellte sich die Tatsache, gleichzeitig Betroffene und Betrachterin zu 

sein, als Herausforderung dar. Diese bestand darin, die personale Fähigkeit der 

Selbstdistanzierung immer wieder aufs Neue anzuwenden und zu üben, um einen 

distanzierteren Blick auf das Geschehen zu bekommen und dadurch die zweite unter 

3.8.2. beschriebene Ebene überhaupt zu ermöglichen. 

 

„Es braucht eine Selbstdistanzierung zu sich und seiner primären Emotion, um 

ihren phänomenalen Gehalt zu sehen zu bekommen und zu verstehen, worum 

es ihr geht und welche Bedeutung das für das eigene Leben hat. 

Selbstdistanzierung (Frankl 1946a) ist die Fähigkeit, einen Abstand sich selbst 
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gegenüber einzunehmen, der es ermöglicht, mit dem Gefühl umzugehen.“ 

(Längle 2013a, 93)  

 

Sich als Klientin bzw. Therapeutin so unverfälscht immer wieder anzusehen war 

einerseits berührend und faszinierend, andererseits machte es uns aber auch 

betroffen und war zum Teil beschämend für uns. Dadurch dass wir durch diese Arbeit 

auch sehr viel Persönliches von uns zeigten, waren wir im Prozess bis hin zur Frage 

der Veröffentlichung dieser Arbeit immer wieder mit dem Thema der Intimität und 

Scham konfrontiert.  

 

„Scham ist eine personale Fähigkeit und entsteht infolge der erhaltenen 

Wertschätzung, welche zur Ich-Stärkung und SW-Festigung führt. Durch die 

Wertschätzung der anderen wird das Gefühl entzündet, im innersten etwas zu 

sein, das einen ausmacht und von Wert ist. Es ist der Keim der 

Selbstwertbildung. Scham ist das Gefühl, etwas Wertvolles, Kostbares zu sein, 

das es zu beschützen gilt; das Schaden erhalten oder entwertet werden 

könnte. Was mit einem geschieht, ist hinfort nicht mehr beliebig und geht nicht 

mehr jeden etwas an. Von da an hat man ein „Gesicht zu verlieren“, eben 

einen Wert, der in der Öffentlichkeit Bestand hat.“ (Längle 2014, 33f) 

 

Der zweijährige Abstand zwischen der Videoaufnahme und deren Analyse erwies 

sich insofern als spannend, als wir durch unsere persönliche Weiterentwicklung und 

Reifung in dieser Zeit neue Erkenntnisse zulassen und ins personale Verstehen 

bringen konnten. Dadurch genauso wie durch die Auseinandersetzung in den 

einzelnen Arbeitsschritten gelang es uns vermehrt, in die Selbstannahme zu 

kommen. Daraus konnten wir einen zusätzlichen Lerngewinn für unser Arbeiten als 

Therapeutinnen erfahren. 

 

Unter Selbstannahme verstehen wir die akzeptierende Zuwendung zu uns selbst und 

zu unseren Gefühlen (Längle 2013a, 93). Sie ist eine wichtige Ergänzung und als 

Haltung auch Grundvoraussetzung für die Fähigkeit der Selbstdistanzierung. Alfried 

Längle stellte fest, dass das wiederholte Handeln mit alleiniger Selbstdistanzierung 

und ohne Selbstannahme auf Dauer einer Selbstverleugnung, Feindlichkeit bzw. 
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Abwertung des eigenen, leibhaftig empfundenen Daseins gleichkommt (Längle 2003, 

114f).  

 

„Beim personalen Verstehen geht es darum die Botschaft der Gefühle, den 

phänomenalen Gehalt des Erlebten und das im Verstehen bzw. 

Nichtverstehen Erkannte vor dem Gewissen frei zu legen und damit einem 

verantwortlichen Umgang zugänglich zu machen.“ (Bauer 2016, 11f) 

 

 

3.8.2 Erkenntnisgewinn aus dem dialogischen Austausch hinsichtlich unserer 

Wahrnehmungen 

 

Durch das konkrete Formulieren der eigenen Wahrnehmung und durch das Hören 

und die Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung der anderen entstand eine 

tiefere Klarheit darüber, worum es tatsächlich geht.  

 

„Wahrnehmen ist ein Erfassen, Feststellen und Annehmen des Gegebenen in 

seiner Faktizität („Dassheit“) und Bedingtheit. In der Existenzanalyse kommt 

dem Wahrnehmen zentraler Stellenwert zu, einerseits in der Bedeutung der 

genauen Deskription der Fakten im Rahmen einer Psychotherapie und 

andererseits in der phänomenologisch geführten „Tiefenschau“, in der sie 

durchgängig präsent ist. (Längle 2016, 101). 

 

Durch den dialogischen Austausch erschlossen sich uns nach und nach wesentliche 

Wirkfaktoren der existenzanalytischen Arbeitsweise. Dies ermöglichte uns so 

manchen, nicht so leicht greifbaren Aspekt aus unserer Theorie, wie z.B. „Raum 

geben“, besser fassen und auch in der Praxis erleben zu können. 

 

„Um Raum zu gewinnen, in welchem sich das Können entfalten kann, bedarf 

es zunächst etwas Abstand zu dem, worin man steht. Wir brauchen Distanz, 

um die Umstände betrachten und auf die Situation hinschauen zu können. 

Besonders der Atem ist dabei wichtig. Der Raum, der nun entsteht, ist so groß 

wie der Abstand, den ich mir geschaffen habe. Das kann ein Sichtwechsel 

sein, ein Zeitraum, indem wir eine Nacht über etwas schlafen, ein Sprechen 
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oder Nachdenken, bei dem man die Ebene des Abstrakten betritt.“ (Längle 

2013b, 28f) 

 

Außerdem wurden im dialogischen Austausch bezüglich unserer Wahrnehmungen 

und Eindrücke erneut die eigenen Selbsterfahrungsprozesse angestoßen. 

  

 

3.9 Supervision mit der Betreuerin zur Analyse mittels phänomenologischen  

Blicks und Festhalten der Erkenntnisse 

 

Nach zwei Terminen zur Selbstanalyse trafen wir uns erneut mit der Erstbetreuerin, 

um das Video mit ihr gemeinsam anzusehen. Dabei stoppten wir das Video an für 

uns wesentlichen Stellen und teilten ihr unsere Beobachtungen und Überlegungen 

mit. Gleichzeitig meldete sie uns ihre Wahrnehmungen und Eindrücke rück, um die 

wir unsere Aufzeichnungen ergänzten. Im Anschluss an diesen Termin fassten wir 

die Transkription des Videos sowie alle Wahrnehmungen und Überlegungen in 

einem Exceldokument zusammen, welches die Basis für das weitere Arbeiten an 

diesem Text darstellte. 

 

3.10 Erstellen des Konzeptes der Abschlussarbeit 

 

In einem weiteren Termin sichteten wir nochmals alle Unterlagen, überlegten uns 

eine stimmige Struktur für unsere Arbeit und fassten diese in einem 

Inhaltsverzeichnis zusammen. 
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4 Analyse der Wirkfaktoren einer existenzanalytischen 

Psychotherapiesitzung  

 

4.1 Theoretische Modelle und Haltungen der Existenzanalyse  

 

4.1.1 Phänomenologie 

 

Die phänomenologische Schau ist wesentliche Grundlage unserer 

existenzanalytischen Arbeit in jeder Psychotherapieeinheit und gleichzeitig eine 

wichtige Methode in der qualitativen Forschung.  

 

„Die Phänomenologie versucht durch den Blick auf die Sache selbst, ohne 

Hinzunahme von Fremdwissen, Theorien, Interpretationen zu einem 

Verstehen zu gelangen, das die Sachlage aus dem subjektiven Eindruck 

heraus zu verstehen versucht und daher nur das nimmt, was sich der 

Wahrnehmung („der Schau“) anbietet. In der Praxis bedeutet das einen 

großen Anspruch an Offenheit: Alles Erkannte und Verstandene ist nur 

vorläufig und gilt nur für die eine Person in diesem Moment.“ (Längle 2015, 

64)  

 

Auch in dieser Abschlussarbeit haben wir das phänomenologische Schauen als 

Grundhaltung in der Durchführung und Analyse der Therapiesitzung angewendet. 

Unser Leitgedanke und gleichzeitig eine große Herausforderung dabei war es, uns 

immer wieder frei zu machen von dem, was wir bereits erarbeitet hatten und zu 

wissen glaubten, um uns so erneut zu öffnen für das, was sich uns in diesem 

Arbeitsschritt und Moment ganz konkret zeigte. 

 

4.1.2 Personale Existenzanalyse  

 

Eine existenzanalytische Psychotherapieeinheit wird neben der oben erklärten 

phänomenologischen Haltung auch von unserer zentralen Methode, dem 

Prozessmodell der Existenzanalyse, getragen. Die Personale Existenzanalyse (PEA) 

entspricht in ihrem Aufbau und ihrem Wesen einem natürlichen, gelungenen Dialog.  
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Die PEA wurde von Alfried Längle in den Jahren 1988 bis 1990 entwickelt und 

beschreibt die Dynamik personalen Vollzugs. Ziel dieser psychotherapeutischen 

Methode ist die Restrukturierung der Person (Längle 2013a, 86f).  

 

Der Person-Begriff wurde von Viktor Frankl begründet. Die “Person“ wird als das 

„Freie im Menschen“ begriffen. Diese Freiheit wird als Potentialität aufgefasst: Der 

Mensch ist nicht per se frei, aber er kann frei sein. Person ist somit die Möglichkeit 

für den Menschen, er selbst zu sein. Die Freiheit des Menschen ist eine Fähigkeit zur 

Auseinandersetzung, die stets bezogen bleibt auf die subjektiven Fähigkeiten der 

jeweiligen Person und in ihren Wirkmöglichkeiten durch innere und äußere 

Bedingungen begrenzt ist. (Längle 2007, 154f) 

 

In der Praxis hilft die Anwendung der PEA den Klienten, in eine dialogische 

Auseinandersetzung mit sich selbst (innerer Dialog) und mit der Welt zu kommen.  

Um die Dialogfähigkeit zu entfalten, ist der Zugang zu den eigenen Gefühlen von 

tragender Bedeutung. Als Voraussetzung dafür und erster wichtiger Schritt ist die 

Wahrnehmung in der sachlichen Beschreibung der Problemstellung bzw. 

Ausgangslage (Deskription). Aus dieser wird versucht, Zugang zur Emotionalität 

bezogen auf die jeweilige Situation zu finden bzw. zu verstärken und die Botschaft 

der Gefühle verstehen zu lernen (Eindruck). Dabei ist es wichtig, diese Gefühle 

wirklich zu fühlen und daraus emotional fundierte Stellungnahmen zu sich und zur 

eigenen Welt zu erarbeiten (Stellungnahme). Das „ganz Eigene“, in Form einer 

persönlichen Selbst-Beurteilung, soll gefunden werden. Erst wenn der Mensch auf 

sein Eigenes zurückgreifen kann, wird er Dialog-Partner. Als vierter und letzter Schritt 

der PEA geht es darum, sich zielführend und der Situation angemessen in die Welt 

einzubringen (Ausdruck). (Längle 2007, 151) 

 

4.1.3 Vier Grundbedingungen der Existenz 

 

Weiters geht es in der existenzanalytischen Psychotherapie darum, den Klienten und 

das, was ihn bewegt, zu verstehen. Zu diesem Zweck wurde das Strukturmodell der 

Existenzanalyse, die vier Grundmotivationen der Existenz,  
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aus der praktischen Arbeit und ihrer phänomenologischen Analyse von Alfried Längle 

entwickelt.  Diese vier Grundmotivationen beschreiben die Grundbedingungen der 

Existenz und die tiefsten Motive des Menschen. Jede Grundmotivation spiegelt einen 

existentiellen Aspekt menschlichen Seins (Längle 2013a, 71ff): 

 

Sein-Können: Der Mensch will Dasein können, wofür er die Wahrnehmung des 

Faktischen, der Bedingungen und Möglichkeiten, die Erfahrung braucht. 

Voraussetzung dafür ist, dass er ausreichend Halt, Raum und Schutz hat. 

 

Leben-Mögen: Der Mensch will leben mögen, wofür er das Fühlen der Art, wie etwas 

ist, das Gefühl braucht. Voraussetzung dafür ist, dass er ausreichend Zeit, 

Beziehung und Nähe hat. 

 

Selbstsein-Dürfen: Der Mensch will sich selbst sein dürfen, wofür er die 

Einschätzung seines Verhaltens braucht, die innere Resonanz und das Urteil. 

Voraussetzung dafür ist, dass er Beachtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung 

bekommt.  

 

Sinnvolles Wollen: Der Mensch will Sinnvolles wollen, wofür er das Vernehmen des 

situativ Geforderten / Gebotenen, des Sinns, braucht. Voraussetzung dafür ist, dass 

er ein Tätigkeitsfeld hat, in einem Kontext steht und einen Wert in der Zukunft sieht.  

 

 

4.1.4 Biografische Existenzanalyse (BEA) 

 

Eine Biographie zeigt den Dialog mit dem Essentiellen im Leben. Es sind 

ausgewählte Kapitel in der Lebensgeschichte des Menschen, die sich entweder 

positiv oder negativ in das Erleben des Menschen einbringen. (Tutsch & Luss 2000, 

31) 

 

„Die methodischen Schritte in der biographischen Analyse sind jene der 

personalen Existenzanalyse (PEA). Der Unterschied liegt darin, dass in der 

Biographischen Existenzanalyse (BEA) zunächst ein Zugang zu jenen 

biographischen Inhalten zu schaffen ist, die für das Verständnis der aktuellen 
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Lebensbezüge, Entscheidungen und Empfindungen relevant sind.“ (Tutsch & 

Luss, 2000, 32)  

 

4.1.5 Arbeit mit dem inneren Kind 

 

Das innere Kind wird von Chopich und Paul als die Quelle unserer Lebendigkeit, 

unserer Begeisterungsfähigkeit und unseres Potentials, uns zu wundern und in 

Erstaunen zu geraten, definiert. (Chopich & Paul 1999, 26) 

 

Im Laufe unserer Entwicklung ist es möglich, dass wir aufgrund von 

Vernachlässigung, Bedrohung oder Verletzung den Zugang zu unseren Bedürfnissen 

und Gefühlen verlieren. Bei der Arbeit mit dem inneren Kind geht es darum, die 

Verbindung zu diesen verlorenen Gefühlen und Bedürfnissen und dadurch die 

Verbindung zu unserem inneren Kind in der Art eines inneren Dialogs wieder 

aufzunehmen (Steinert 2000, 32). 

 

 

4.2 Beschreibung und Analyse der Therapiesitzung 

 

Aufgrund unseres Naheverhältnisses als Kolleginnen und Freundinnen konnten wir 

auf große Offenheit und Vertrauen zu einander zurückgreifen und in der Analyse 

neue Erkenntnisse durch die direkte, persönliche Rückmeldung aus der jeweils 

anderen Position gewinnen. Dadurch konnten wir einen Austausch auf einer Ebene 

kreieren, den wir so in einem herkömmlichen KlientInnen-TherapeutInnen-Setting 

nicht vorfinden würden. Für uns fand somit sowohl eine Intervision als auch eine 

unmittelbare Rückmeldung aus dem Innenleben der Klientin bzw. der Therapeutin 

statt. 

 

Auf der Beziehungsebene zeigte sich in der Analysephase die Herausforderung, die 

professionelle Gestaltung der Beziehungsebene als Therapeutin und Klientin von der 

freundschaftlichen Beziehungsebene zu trennen. Die Schwierigkeit stellte sich in 

Form der Dynamik des Widerstands seitens der Klientin dar, den die Therapeutin an 

unterschiedlichen Stellen wahrnahm, jedoch in der Therapieeinheit selbst nicht 
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thematisierte, welcher uns aber in der späteren Analysephase immer wieder 

beschäftigte.  

 

Auswahl des Gesprächsthemas 

 

Die Klientin entschied sich in ihrem Anliegen für eine konkrete Situation, die erst kurz 

zurücklag. Dieses Thema eröffnet einen beraterischen Zugang, welcher später in 

eine therapeutische Gesprächssequenz überging.  

 

Auswahl der zu analysierenden Gesprächssequenzen 

 

Wir entschlossen uns für diese Arbeit, die für uns wesentlichen Sequenzen der 

Transkription herauszugreifen und anhand dieser die konkrete Vorgehensweise in 

unserer Analyse zu zeigen. Die Auswahl ergab sich aus den Reflexionen mit der 

Betreuerin der Arbeit. Die Gesprächsabschnitte geben die spezifische Beziehung 

zwischen der Klientin und der Therapeutin sowie die Problematik, vor der sich die 

Klientin sah, am besten wieder. Im Anhang befindet sich die Transkription über die in 

dieser Arbeit verwendeten und analysierten Sequenzen.  

 

Kategorien der qualitativen Analyse 

 

Jede Gesprächssequenz wurde im Zuge der Analyse in kleinere Einheiten zerlegt. 

Diese Unterteilung ergab sich im Zuge der Reflexion wie von selbst, geleitet von 

unserer Aufmerksamkeitsspanne und vom Prozess unseres Verstehens 

 

Im Zuge der Analyse waren geleitet von der Frage „Worum ging es in dem gerade 

Gesehenen?“ Im Suchen nach einer Beantwortung dieser Frage entwickelten wir die 

Punkte a – f, und zwar in einem über mehrere Gespräche laufenden Prozess. In 

unserem ersten Gespräch mit der Erstbetreuerin entwickelten wir die drei zentralen 

Fragen in der phänomenologischen Vorgehensweise:  

 

• Wie wirken Klientin und Therapeutin und ihre Beziehung auf uns? 

• Wo zeigt sich etwas Wesentliches von der Klientin? 
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• Wo sind die wesentlichen Schritte („Magic Moments“) in der Therapiesitzung 

passiert? 

 

Der Begriff „Magic Moment“ ist beim Ansehen des Videos in uns aufgetaucht. Diese 

„Magic Moments“ zeigten sich an Stellen, wo besonders deutlich spürbar war, dass 

sich in der Klientin etwas öffnete und veränderte. In diesen Momenten waren wir 

berührt von dem Ganz-in-sich-und-bei-sich-Sein der Klientin.  

 

Diese drei Fragen haben wir in weiterer Folge während unseres Termins zur 

Erstellung des Konzeptes durch den Blick auf die Anwendung existenzanalytischer 

Methoden (Haltung, Phänomenologie, PEA, Grundmotivationen) und auf den 

Umgang mit auftretender Psychodynamik erweitert. Zuletzt haben wir beim 

Verfassen der Arbeit gemerkt, dass uns die Analyse leichter fällt, wenn wir zuerst 

nochmals die Fakten kurz und prägnant fassen. Es war spannend für uns zu 

erkennen, dass sich in der Art und Weise, wie wir unsere Analyse strukturiert haben, 

die Personale Existenzanalyse (PEA) widerspiegelt, wobei die „Magic Moments“ 

dann der phänomenologischen Verdichtung auf das Wesentliche entsprechen – so 

wie wir dieses Wesentliche subjektiv erkannt haben 

 

Zum Abschluss unserer Analyse arbeiteten wir die konkreten Wirkfaktoren heraus. 

 

 

4.2.1 Transkription Video – Sequenz 1 

 

Therapeutin: Ja Martina, was hast du für ein Anliegen heute?  

 

Klientin: Also, ich möchte mir was anschauen, was mir Sonntag passiert ist. Wo ich 

mir gerne nochmals ansehen möchte, was da genau abgegangen ist. Ich habs noch 

nicht ganz, hab eh schon ein bisschen hingschaut aber ich habs noch nicht ganz.  

Ehm, ich war in der Oper bei einem Konzert. Also das Konzert war in 2 Teile 

aufgeteilt und dazwischen war eine Pause und, ah, für die Pause kann man sich ja in 

der Oper schon Getränke bestellen. Und da wird so ein kleines Tischchen reserviert 

und es werden Brötchen und Getränke reserviert, was wir auch gemacht haben. Und 

in der Pause gehen wir raus zu dem Tisch und da war aber noch nichts da. Also, die 
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war dann auch völlig überfordert, da war auch kein Tisch vorbereitet, weil ich 

mitgekriegt habe, dass andere auch schon bestellt gehabt haben.  

 

 

4.2.2 Analyse Sequenz 1 

 

a) Was sind die Fakten? 

 

Es gibt ein Thema, das die Klientin beschäftigt und mit dem sie sich bereits für sich 

auseinandergesetzt hat, jedoch noch keine Klarheit darüber erlangt hat. Das 

konkrete Thema besteht darin, dass die Reservierung der Pausenverpflegung nicht 

erfolgt ist.  

 

b) Wie wirken Therapeutin und Klientin und ihre Beziehung auf uns? 

 

Martina: Durch die Haltung der Therapeutin entsteht Raum und Platz: „Schauen wir 

einfach nach, was da ist“, was auf mich sehr angenehm und warm wirkt. Die Klientin 

ist damit beschäftigt, ihr Thema im inneren Dialog zu fassen und der Therapeutin 

mitzuteilen. 

 

Sonja: Die Klientin wirkt schwer, irritiert und suchend auf mich, die Therapeutin als 

präsent und einladend „Platz zu nehmen“. 

 

Betreuerin: Die Therapeutin hört lang zu und damit hat die Klientin viel Raum, um die 

Situation zu schildern. Durch das Nicken vermittelt die Therapeutin nonverbal ihr 

Verständnis. 

  

c) Wo zeigt sich etwas Wesentliches von der Klientin? 

 

Sonja: Im Tonfall und der Art und Weise, wie die Klientin erzählt, spüre ich die 

Schwere (Tiefe) des Themas und die Irritation der Klientin darüber.  

 

d) Wo sind die wesentlichen Schritte („Magic Moments“) in der Therapiesitzung 

passiert? 
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In dieser Sequenz erkennen wir noch keinen wesentlichen Schritt. 

 

e) An welchen Stellen und wozu werden Methoden angewendet? 

 

Haltung: Die Haltung der Therapeutin ist sehr raumgebend, zugewandt, ruhig, 

langsam und gewährend. 

 

Phänomenologie: Die Therapeutin signalisiert durch ihre zurückgelehnte Haltung 

ihre Offenheit und ihr Interesse am Wesen der Klientin. Das Phänomen der Klientin 

zeigt sich im Fassen- und Verstehen wollen. 

 

PEA: Deskription der Situation = PEA 0 

 

Grundmotivationen: Die Erste Grundmotivation zeigt sich in den Themen Raum 

und Halt und spiegelt sich in Präsenz und Haltung der Therapeutin wider. 

 

f) Wie verläuft der Umgang mit auftretender Psychodynamik? 

 

Eine Psychodynamik ist noch nicht ersichtlich. 

 

 

4.2.3 Transkription Video – Sequenz 2 

 

Therapeutin: D.h. es ist nicht nur euch passiert, sondern...? 

 

Klientin: Genau, das ist einfach ned, die hat geglaubt, dass die Pause viel später ist 

und das hat einfach ned funktioniert. Und an dem Tisch, den wir uns an sich 

ausgesucht haben, sind schon zwei Frauen gestanden und die haben schon 

eigenartig reagiert, weil ich mich einfach dazugestellt habe. Ich habe mich ehrlich 

gesagt auch nicht ganz ausgekannt, wird das jetzt gebracht oder nicht. Und der 

Robert ist dann in der Zwischenzeit auf die Toilette gegangen und ich sag zu ihm, du 

musst es, glaub ich, holen, sie bereitet es eh gerade vor, aber das hat halt irgendwie 

ned funktioniert. Und dann sag ich zu den zwei Frauen: „Ja, ich steh jetzt auch da, 
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weil wir den Tisch reserviert haben und das hat anscheinend nicht geklappt,“ ich hab 

gesehen, die sind zu viert, und wenn das für sie passt, dass wir dann zu sechst da 

stehen und da war die Reaktion also für mich so unglaublich arrogant, so: „Ahm naja 

der Nebentisch war auch frei, aber ich hab auch nicht genau gewusst, ist der 

reserviert für wen anderen und, ah, die haben dann für mich sehr, ja, wertend im 

Sinne von, da steht normalerweise ein Reserviert-Taferl und gehen rüber zu dem 

Nebentisch und sagen: „Das kann jeder behaupten,“ und ich war in dem Moment 

völlig weg. Ja, ich hab nix sagen können, es war total, ja wenn ich, das hat mich total 

betroffen gemacht die Reaktion, und der Robert hat dann die Sachen gebracht, ich 

war, am liebsten wäre ich gegangen. Das war so arg, dass ich am liebsten gegangen 

wäre und ich bin auch nicht raus gekommen, für mi a spannend, weil aufgrund so 

einer Situation so hineinzufallen in a fast, ja, Erstarrung eigentlich. 

 

Therapeutin: Darf ich dich mal kurz unterbrechen und zusammenfassen, was ich da 

jetzt so gehört hab von dir? Also, ihr wart in der Oper, der Robert und du, und habt 

ein Tischchen mit Versorgung vorbestellt für die Pause. Und dann war die Pause, die 

haben aber Organisationsprobleme gehabt, d.h. da war nix da und auch auf dem 

Tisch, den du reserviert hast, da waren zwei andere Damen und du hast dich dazu 

gestellt zu denen und hast halt in der Zwischenzeit so geklärt, wo ist das und die 

haben das vorbereitet. Und du hast diese zwei Frauen gefragt, ob das ok ist, wenn 

du dich da dazustellst. Und die sind eigentlich mit einem arroganten Blick / Antwort 

sind die dir begegnet und das hat in dir etwas ausgelöst, das hat dich so in die 

Erstarrung geführt. Hab ich dich gehört? 

 

 

4.2.4 Analyse Sequenz 2 

 

a) Was sind die Fakten? 

 

Die reservierte Pausenverpflegung war nicht da. Der Partner der Klientin kam vom 

WC zurück. Am reservierten Tisch standen zwei fremde Frauen, denen die Klientin 

mitteilte, dass sie diesen Tisch reserviert hatte. Sie bemerkte, dass der Nebentisch 

frei war und fragte die Frauen, ob es okay für sie ist, wenn sie zu sechst an diesem 

Tisch stehen. Die Reaktion der Frauen machte die Klientin betroffen. 
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b) Wie wirken Therapeutin und Klientin und ihre Beziehung auf uns? 

 

Martina: Ich nehme die Therapeutin als sehr ruhig, angenehm und voller Präsenz 

wahr. Durch die Zusammenfassung der Therapeutin beginnt etwas zu tragen. Das 

erlebe ich wie eine Platte, die rüber kommt und es entsteht etwas zwischen uns. Es 

entsteht eine Beziehung und ich spüre Interesse. 

 

Sonja: Ich nehme das Verlangsamen, Verdichten und auf den Punkt Bringen der 

vielen Informationen als sehr haltgebend wahr. Es überrascht mich, dass ich jetzt 

während der Erzählungen der Klientin genauso wie in der Therapiesitzung ein 

Zusammenziehen und einen Druck im Bauch spüre.  

Durch die körperlichen Empfindungen in der Therapiesitzung habe ich gespürt, da 

geht es um etwas Wichtiges. Dies bewirkt, dass ich gut auf die Atmung achtete und 

den Prozess verlangsamte. Beim Anschauen dieser Videosequenz nehme ich wahr, 

dass ich mich gut in die Klientin hineinversetzen konnte. Durch die 

Zusammenfassung verlangsame ich den Prozess, wodurch ein Mitschwingen 

möglich wird und Raum entsteht.    

 

Betreuerin: Es ist ersichtlich, dass bereits eine Beziehung zwischen Klientin und 

Therapeutin besteht und daher nicht neu aufgebaut werden muss. Ich erkenne in 

Ansätzen empathisches Mitschwingen. Durch das Zusammenfassen verdichtet die 

Therapeutin die vielen Informationen und bringt sie nochmals auf den Punkt. Durch 

die körperlichen Empfindungen, das Zusammenziehen im Bauch bei der Therapeutin 

während des Erzählens der Klientin wird in der Therapeutin ausgelöst, zu 

verlangsamen, gut auf den Atem zu achten, und sich in die Klientin 

hineinzuversetzen.  

 

c) Wo zeigt sich etwas Wesentliches von der Klientin? 

 

Es zeigt sich das Ringen der Klientin, gesehen und ernst genommen zu werden in 

ihrem Recht auf den reservierten Tisch.  
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d) Wo sind die wesentlichen Schritte („Magic Moments“) in der Therapiesitzung 

passiert? 

 

Der wesentliche Schritt besteht in der Unterbrechung und Zusammenfassung durch 

die Therapeutin und das folgende Nicht-Einsteigen in die nonverbal 

wahrgenommene Psychodynamik der Klientin. 

 

e) An welchen Stellen und wozu werden Methoden angewendet? 

 

Haltung: Die Haltung der Therapeutin ist sehr raumgebend, nonverbal annehmend 

und zustimmend (durch Nicken bleibt die Therapeutin in Kontakt). Große 

Aufmerksamkeit und Interesse sind spürbar. 

 

Phänomenologie: Als Phänomen zeigt sich das In-sich-Sein der Klientin und die 

daraus entstehende Schwierigkeit, in den Dialog mit der Therapeutin zu gehen. 

 

PEA: Betreuerin: Die Therapeutin hat der Klientin lange Zeit und viel Raum gegeben. 

Durch die Unterbrechung und präzise Zusammenfassung sowie Verdichtung durch 

die Therapeutin bleibt es im Deskriptiven. Dadurch entsteht eine sehr schöne PEA-0-

Phase. 

 

Grundmotivationen: Die Erste Grundmotivation zeigt sich durch die raumgebende 

Haltung der Therapeutin, die Zweite Grundmotivation durch das Zeitgeben und 

Interessevermitteln. Das Mögen der Therapeutin ist spürbar. Das Unterbrechen und 

Zusammenfassen ist beziehungsfördernd, weil es für die Therapeutin wichtig ist, der 

Klientin gut folgen zu können und das Wesentliche zu erfassen. In der 

psychodynamischen Reaktion der Klientin zeigt sich auch die Dritte Grundmotivation 

im Thema des Verärgert-Seins durch die Unterbrechung.  

 

f) Wie verläuft der Umgang mit auftretender Psychodynamik? 

 

Es zeigt sich das Schutzmuster der Klientin im Lachen an Stellen, wo es nicht 

passend zu ihrer Erzählung ist, das die Therapeutin in der Sitzung wahrnimmt und 

auch irritiert, es aber nicht in den Dialog bringt.  
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Weiters zeigt sich, dass die Unterbrechung und Zusammenfassung die Klientin nervt, 

was die Therapeutin bemerkt, jedoch nicht aufgreift und daher möglicherweise auch 

keine Auswirkung auf die Beziehungsebene hat. Dies stellt sich gerade aufgrund der 

erkennbaren Psychodynamik der Dritten Grundmotivation als wirksam heraus, als 

Therapeutin nicht in die Dynamik der Klientin einzusteigen. 

 

 

4.2.5 Transkription Video – Sequenz 3 

 

Klientin: Ja. Und das Interessante ist so im Nachhinein, also ich hatte dann auch 

keine Freude mehr an dem Getränk, es war mir total unangenehm, dass die am 

Nebentisch stehen, dann sind die Partner von diesen zwei Frauen noch dazu 

gekommen und ja, also am liebsten wäre ich gegangen. Also ich hab mich auch nicht 

mehr entspannen können, weil ich hab mich auf das gefreut in der Pause und erst 

wie der Robert zu mir sagt: Martina, du driftest komplett ab, mit dem hat er mich dann 

wieder rückgeholt und i dann a festgestellt hab, das ist total arg, das erinnert mich 

wirklich an früher an so Zustände, wo ich voll in die Erstarrung gegangen bin und ich 

dann nicht mehr handlungsfähig war. 

 

Therapeutin: War da außer, du sagst die Erstarrung, d.h. da war sonst ...? 

 

Klientin: Wie ein Nebel, das war wie ein Nebel, man kann nicht mal sagen, dass ich 

ein Gefühl ghabt hab von Wut, naja, das stimmt ned ganz, Wut war schon ein 

bisschen da und trotzdem war ich gar nicht fähig zu antworten oder zu sagen: Ich 

weiß es nicht, oder irgendetwas drauf zu sagen. 

 

Therapeutin: Also du hast das Gefühl schon wahrgenommen, aber die Erstarrung 

war stärker, so dass du dich ...? 

 

Klientin: Die war stärker, ja.  

 

Therapeutin: So dass du keinen Zugriff mehr hattest, weil die Wut ist ja eine Kraft. 
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Klientin: Mhm. Es war stärker und das Interessante war, das auch nicht sein lassen 

zu können für mich jetzt, weil es ist ja jetzt nix Dramatisches.   

 

Therapeutin: Ja. Ja. 

 

Klientin: Es ist ärgerlich, aber jetzt nichts, wo ich sag, das ist jetzt so dramatisch, und 

trotzdem war es aber in dem Moment so gefühlt. 

 

 

4.2.6 Analyse Sequenz 3 

 

a) Was sind die Fakten? 

 

Die Klientin empfand es als unangenehm, dass die beiden Frauen und ihre Männer 

am Nebentisch standen. Sie konnte ihr Getränk nicht mehr genießen, driftete 

komplett ab und war nicht mehr handlungsfähig. Ihr Freund Robert holte sie durch 

die Aussage „Martina, du driftest total ab“, ins Hier und Jetzt zurück. Sie kannte sich 

nicht aus, konnte allerdings aus der Situation auch nicht aussteigen.  

 

b) Wie wirken Therapeutin und Klientin und ihre Beziehung auf uns? 

 

Betreuerin: Die Klientin nimmt die Zusammenfassung reserviert entgegen. Sie ist 

mehr bei sich. Eine Distanziertheit ist spürbar. Sie ist mehr bei sich als bei der 

Therapeutin, weil sie beschäftigt ist, den Zustand, der damals war, zu fassen zu 

bekommen. Sie geht in die Erinnerung. Es ist ein Ringen um ein Verstehen, das 

Fassen-Können, bemerkbar. Hier zeigt sich das Phänomen, nämlich den Zustand 

fassen, beschreiben und verstehen zu können. Daher ist sie nicht offen, die 

Rückmeldung zu integrieren. Sie ist nicht im Dialog, weil sie mit ihrer 

Innenwahrnehmung beschäftigt ist. Es ist nicht ganz klar, wie es zur Erstarrung 

kommt. Ich kenne mich nicht ganz aus, was ist da passiert. Dies liefert einen Hinweis 

für das therapeutische Vorgehen: Es geht darum, die Klientin ins Selbstverstehen zu 

bringen.  

 



 28 

Sonja: Die Therapeutin nimmt den Stress und das Ringen um Fassung der Klientin 

wahr. Um selbst nicht in die Dynamik einzusteigen, konzentriert sie sich bewusst auf 

die Atmung und Zentrierung. Dadurch versucht sie die Erzählungen der Klientin zu 

verlangsamen und sie zu verstehen. Außerdem nimmt die Therapeutin wahr, dass 

die Klientin Ernsthaftes immer wieder durch Lachen und mit scheinbarer Leichtigkeit 

erzählt. Das, was die Therapeutin von der Klientin wahrnimmt, passt nicht zu dem, 

was sie erzählt (z.B. Klientin spricht von Erstarrung, Therapeutin spürt die Wut im 

Raum, ohne sie anzusprechen). Hier zeigt sich wieder die Wirkung der 

phänomenologischen Haltung: Die Therapeutin lehnt sich zurück, verlangsamt und 

schaut dahinter: Was ist da? Dadurch geht Raum auf und Gefühle werden sichtbar, 

wie z.B. die Wut, die die Klientin nun selbst spürt und anspricht. 

 

Martina: Ich nehme wahr, dass die Klientin sehr in ihrer Erzählung drin ist und 

möglichst detailgetreu erzählen möchte. Daher machen sie Unterbrechungen 

teilweise grantig. Dies ändert sich mit der Zwischenfrage hinsichtlich ihrer Erstarrung. 

Mit Hilfe der Therapeutin, die ihr immer wieder Worte ihres Verstehens anbietet, 

unterstützt sie die Klientin dabei, besser ins eigene Verstehen zu kommen. 

 

c) Wo zeigt sich etwas Wesentliches von der Klientin? 

 

Das Wesentliche in dieser Sequenz zeigt sich für uns im Ringen der Klientin um die 

Fassung. Sie kann sich und die Situation nicht verstehen, will es aber. Es ist spürbar, 

dass sie allerdings alleine nicht gut hinkommt.  

 

d) Wo sind die wesentlichen Schritte („Magic Moments“) in der Therapiesitzung 

passiert? 

 

Durch die Verlangsamung der Therapeutin ist es der Klientin möglich, sich mehr zu 

spüren und dadurch mehr in Kontakt mit sich zu kommen. Dadurch kommt es auch 

zu einem Dialog zwischen Therapeutin und Klientin.  

 

e) An welchen Stellen und wozu werden Methoden angewendet? 
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Haltung: Die Haltung der Therapeutin ist durchgehend annehmend, zugewandt, 

offen und Verstehen-Wollend.  

 

Phänomenologie: Das Phänomenologische in dieser Sequenz zeigt sich im 

Dranbleiben und Dahinter-Schauen der Therapeutin, um die Klientin zu sehen und zu 

verstehen. Damit gibt sie der Klientin genau das, was sie braucht und in der 

konkreten Situation auch nicht bekommen hat, nämlich gesehen zu werden.  

 

PEA: In dieser Sequenz versucht die Therapeutin die Gefühle der Klientin zu fassen 

und ins Verstehen zu bringen. Dadurch befinden wir uns in der PEA-1-Phase, wir 

wollen einen Eindruck darüber gewinnen, wie es der Klientin in der Situation geht.  

 

Grundmotivationen: Die Erste Grundmotivation zeigt sich im Raumgeben und im 

Annehmen der Klientin durch die Therapeutin. Durch die Offenheit, Zugewandtheit 

und das echte Interesse am Erleben der Klientin kommt die Zweite Grundmotivation 

ins Schwingen. Durch das konkrete Nach- und Hinterfragen: Worum geht es wirklich? 

wird die Therapeutin zum Gegenüber der Klientin, wodurch sie sich besser spüren 

und verstehen kann (Dritte Grundmotivation). 

 

f) Wie verläuft der Umgang mit auftretender Psychodynamik? 

 

Die Therapeutin nimmt die Schutzmuster wahr, greift sie jedoch nicht auf. Somit 

gelingt es, durch die Dynamik hindurchzusehen und das Wesentliche 

wahrzunehmen. 

 

 

4.2.7 Transkription Video – Sequenz 4 

 

Therapeutin: Gibt's irgend, erinnert dich das an irgendeine Situation an früher oder 

einen ähnlichen Gefühlszustand oder ähnliche Starre früher? 

 

Klientin: Also was schon parallel gelaufen ist, was ich dann schon so mitbekommen 

habe, war so, interessant auch, dass ich heute, wie ich hergefahren bin, hab ich über 

die Situation nachgedacht, ist mir meine Mutter eingefallen, aber ich hab‘s auch noch 
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nicht ganz den Zusammenhang. Da ist so etwas gekommen, das ist wie so ein Blitz 

und ist auch schon wieder weg gewesen und was schon für ein Gefühl da war, war, 

so wertlos zu sein. Ja. Das hat‘s irgendwie ausgelöst, ich bin nix wert, ja, also das 

war so nicht gesehen werden und wenn, dann vom Verhalten her so wie links liegen 

gelassen. Ahm. 

 

Therapeutin: In der Situation von den 

 

Klientin: Was da am Tisch passiert ist. Das ist so hochgekommen das Gefühl, so, ah, 

ich bin nix wert. Das war auf einmal da.   

 

Therapeutin: Ja. Ja. Und die Versorgung ... 

 

Klientin: Ja. ja. 

 

Therapeutin: Dass das da ist. Dass du dich auf das verlassen kannst. 

 

Klientin: Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Und obwohl ich für mich, wenn ich da jetzt so 

hinschau, auch im Recht war, weil wir haben das reserviert, das war so auch mir den 

Raum nehmend in dem Moment, sondern und v.a. was mich so betroffen gemacht 

hat, war so, da ist was schiefgelaufen, ah, weil ich gesagt habe: Sie können ruhig da 

bleiben, weil wir zu viert auch Platz haben und dann sozusagen auch dieses Angebot 

machen und dann mehr oder weniger weggewischt werden. Also das kann jeder 

sagen und wirklich so, ja, ah. 

 

Therapeutin: Also das heißt, du hast eigentlich deinen Raum schon einerseits 

behauptet, weil du das ja angesprochen hast am Anfang und hättest ... 

 

Klientin: Mhm. 

 

Therapeutin: ... und hättest auch Raum gegeben, oder? Weil du ... 

 

Klientin: Mhm. 

 



 31 

Therapeutin: ... hättest ja eingeladen ...? 

 

Klientin: Ja, dass ja bleiben können und dass das passt, wenn sie da zu viert dabei 

stehen auf den Tisch ist ok für mich. 

Therapeutin: Und eigentlich ist die Reaktion von ihnen gewesen so, dass sie dir 

wieder ein Stück weit das Gefühl geben, dass du, was du dir eigentlich zu Recht dir 

behauptest ... 

 

Klientin: Dass das zu Unrecht ist, das kann jeder behaupten, so. 

 

Therapeutin: Dass das nicht wahr ist.  

 

Klientin: Dass das nicht wahr ist. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. 

 

Therapeutin: Und was ist so jetzt deine Frage da diesbezüglich?   

  

Klientin: Klarheit zu bekommen, was da wirklich abgelaufen ist. 

 

 

4.2.8 Analyse Sequenz 4 

 

a) Was sind die Fakten? 

 

Die Therapeutin fragte nach einer Erinnerung an eine ähnliche frühere Situation. Die 

Klientin erzählte, dass sie bereits darüber nachgedacht hatte und ihr ihre Mutter 

eingefallen war, sie jedoch noch keinen Zusammenhang sah. Sie erzählte von ihrem 

Gefühl der Wertlosigkeit. Die Therapeutin griff das von der Klientin Erzählte auf und 

bot ihr durch Anfragen das, was sie bisher wahrgenommen hatte, nochmals an. Die 

Therapeutin präzisierte die Angaben der Klientin um ein gemeinsames Verständnis 

herzustellen. 

 

b) Wie wirken Therapeutin und Klientin und ihre Beziehung auf uns? 
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Betreuerin: Es entsteht nochmals ein Raumgeben dem Erleben / Handeln der 

Klientin durch die Therapeutin, das nicht in Frage stellend ist. Sie spiegelt das 

Verhalten der Klientin und wie dieses aus dem geschilderten Erleben für die Klientin 

verständlich wird. Hier thematisiert sie noch nicht, wie es zu dem Erleben kommt. Die 

Therapeutin setzt eine Intervention des „Aufweitens“, indem sie nach einem früheren 

Erleben fragt, das ähnliche Gefühle auslöste. Sie versucht dadurch ein Muster auf 

der Ebene der Wahrnehmung sichtbar zu machen, um das Reagieren, die primäre 

Emotion der Klientin besser fassen zu können. Anders geht es nicht, sonst wäre es 

eine Erklärung. 

 

Sonja: Das Beziehungsspiel wird klarer. Es ist spürbar, dass die Klientin mehr in 

Beziehung zu sich ist und auch in Beziehung zur Therapeutin. Es ist eine 

Betroffenheit der Klientin spürbar. Es wirkt auf mich als würde sie bereits zu 

verstehen beginnen. Durch das Zusammenfassen und Verknüpfen mit dem 

Wesentlichen bietet sie der Klientin an, was sich phänomenologisch als Eindruck in 

ihr abbildet. Sie sieht das Wesen der Klientin, etwas, wo diese selbst noch gar nicht 

hinschauen kann. Das irritiert die Klientin und stößt gleichzeitig auf Resonanz. Es ist 

faszinierend zu sehen, dass die Klientin genau das, was sie in der Situation nicht 

bekommen hat, jetzt in der therapeutischen Beziehung bekommt, nämlich gesehen 

zu werden.  

 

Martina: Ich nehme wahr, dass die Klientin das Gefühl hat, dass die Therapeutin bei 

ihr ist. Die Therapeutin nimmt etwas wahr und durch ihr Nachfragen stellt sie es der 

Klientin zur Verfügung. Die Klientin nimmt das Angebot an, um besser ins Verstehen 

darüber, was passiert ist, zu kommen. Ich erkenne, dass sie durch den Satz: „Ja, das 

war stärker“, bereits zu verstehen beginnt. Betroffenheit und Schmerz sind spürbar. 

Es wird schwer. 

 

c) Wo zeigt sich etwas Wesentliches von der Klientin? 

 

Betreuerin: Die primäre Emotion, die auftaucht, ist aus der geschilderten Situation 

nicht erklärbar. Sie kann von der Klientin nicht gesehen werden. Durch die 

Intervention, nach anderem Erleben zu fragen, wird der Auslöser der Gefühle 
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sichtbarer, das Muster deutlicher: Die Wertlosigkeit  und das Nicht-gesehen-Werden 

sind Auslöser für die primäre Emotion. 

 

Hier wird das Dialogische in verdichteter Form sichtbar: „Du hast dich ja auch 

behauptet.“ Das Phänomen ist der Nebel. Sie hat keine andere Möglichkeit als sich 

nicht zu verstehen. Es braucht das Einfordern der Stellungnahme. Die Therapeutin 

spiegelt das Verhalten von der Klientin, substituiert es und teilt aus ihrem 

Eigenverstehen der Klientin mit, wie sie ihr Handeln versteht. Das Thema hier ist, 

dass die Klientin von der primären Emotion aus sofort ins Handeln geht. Es ist ein 

Stück weit ein Agieren bzw. Reagieren. Das hat die Therapeutin in Worte gepackt. 

Da die Stellungnahme fehlt, versucht die Therapeutin durch ein Gegenüberstellen 

und ein Gegenüber-Sein zu substituieren. Damit möchte sie die Klientin in die 

Stellungnahme führen. Die Therapeutin versteht das Handeln der Klientin besser als 

diese selbst und stellt es ihr zur Verfügung. Der Hauptwirkfaktor ist das 

Innenverstehen der Therapeutin. Sie sagt es aus ihrem Sehen und Verstehen 

heraus. Die Bedeutung des Tuns der Klientin ist das Sich-Behaupten. Der Wirkfaktor 

ist hier, im Gegensatz zu dem Erlebten, dass die Therapeutin das hinzugibt, was 

vorher gefehlt hat, nämlich das Gesehen-Werden. Dies passiert im Hier und Jetzt, in 

der Realität, durch die sehende, verstehende Haltung der Therapeutin.  

 

Martina: Mit Hilfe der Therapeutin wird die Ressource bzw. Fähigkeit der Klientin, 

nämlich Raum zu behaupten und Raum zu geben, obwohl sie verletzt wird, sichtbar.  

 

Sonja: Zum Abschluss dieser Sequenz gibt es mehrere Wege weiterzuarbeiten. Die 

Therapeutin stellt die Frage: „Was ist deine Frage?“, um im Sinne der Klientin zu 

arbeiten. Dadurch geht wieder Raum auf. Durch die Tiefe der Gefühle kommen 

Therapeutin und Klientin über die Klarheit zur Wahrheit. Die Klientin findet das 

Wesentliche. 

 

d) Wo sind die wesentlichen Schritte („Magic Moments“) in der Therapiesitzung 

passiert? 

 

Betreuerin: Der Klientin wird klarer, was sie wahrgenommen hat, nämlich nicht 

gesehen worden zu sein. Dadurch kommt die Botschaft an, nichts wert zu sein. Das 
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gelingt mit Hilfe der Therapeutin, indem diese zusammenfasst, was die Klientin 

wahrgenommen hat.  

 

Sonja: Durch den Satz: „Dass es nicht wahr ist“, gewinnt die Klientin an Kraft und 

Boden. Sie beginnt sich selbst zu finden.  

 

Betreuerin: Mit der Frage: „Was ist deine Frage?“, hat die Therapeutin die Klientin 

hier in ihrem eigentlichen Thema abgeholt. Eine Runde ist fertig, wir machen eine 

neue PEA auf: Jetzt gehen wir in den Nebel hinein. 

 

e) An welchen Stellen und wozu werden Methoden angewendet? 

 

Haltung: Zentral ist die wertschätzende Haltung der Therapeutin: Ich sehe dich, ich 

will dich verstehen. Wir erkennen hier, dass die phänomenologische Haltung, das 

heißt eine sehende, verstehende Haltung der Klientin gegenüber sehr intuitiv und 

selbstverständlich wirkt. Durch diese Haltung wird eine tiefere emotionale Ebene 

möglich.  

 

Phänomenologie: Betreuerin: Es zeigt sich das Phänomen, dass der Teil der PEA 

von PEA 1 zu PEA 2 wie im Nebel liegt. Dieser Teil wird daher von der Therapeutin 

substituiert. Erst dadurch ist es möglich, Klarheit zu bekommen. Es ist wie eine 

Leitlinie: Reden wir vom Selben?  

 

Die Frage: "Was ist deine Frage?", geht über die Situation hinaus. Dadurch, dass ein 

Teil des Nebels sich aufzulösen beginnt, wird das zugrunde liegende Thema 

sichtbar. Es geht hier um Wahrheit und Lüge: Wird mir geglaubt?  

 

PEA: Bei der Klientin kommt ein Nicht-gesehen-Werden an, wobei es bei der 

Wahrnehmung (PEA 0) bleibt und kein Gefühl spürbar ist. Die Therapeutin führt die 

Klientin in eine Verdichtung und dadurch kommt sie besser zum Gefühlserleben 

(PEA 1). Wir befinden uns beim Übergang von PEA 0 zu PEA 1. Die Klientin bringt 

von sich das Gefühl, nicht gesehen zu werden, wertlos zu sein. Bei der Therapeutin 

entsteht ein Eindruck, wie es der Klientin gegangen ist (= PEA 1). Sie verdichtet das 

Erleben und verbindet es mit dem Verhalten, wie die Klientin mit dem Erleben 
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umgegangen ist. Die Therapeutin bietet ein Eigenverstehen an: "Ich habe so 

gehandelt aus dem Erleben heraus." Dadurch stärkt die Therapeutin das 

Eigenerleben der Klientin.  

 

Grundmotivationen: In dieser Sequenz erkennen wir in erster Linie Themen der 

Dritten Grundmotivation. Es zeigt sich hier, dass die Dritte Grundmotivation bei der 

Klientin am meisten betroffen ist. Dadurch ergibt sich auch der thematische 

Schwerpunkt für das therapeutische Vorgehen. Themen wie Gesehen-Werden, Sich-

wertlos-Fühlen, Verletzt-Werden sowie die Tatsache, dass die Klientin erlebt, dass 

ihr nicht geglaubt wird, sind hier ausschlaggebend. Das Sehen und Verstehen der 

Klientin in ihrem Wesen ist die therapeutische Leitlinie.    

 

f) Wie verläuft der Umgang mit auftretender Psychodynamik? 

 

Durch das Anbieten der Wahrnehmung und des eigenen Verstehens der Therapeutin 

werden teilweise Irritationen bei der Klientin spürbar. Die Therapeutin nimmt diese 

zwar wahr, bleibt aber bei sich, indem sie diese nicht aufgreift. Dadurch kann die 

Klientin in Resonanz gehen und mehr Klarheit erlangen.  

 

 

4.2.9 Transkription Video – Sequenz 5 

 

Therapeutin: Was da in dir ... 

 

Klientin: Was da in mir abgelaufen ist, was das ausgelöst hat. Aber was du jetzt grad 

gesagt hast mit der Klarheit ist schon so da, so, ah mit der Wahrheit, du hast mit der 

Wahrheit gesagt, es ist nicht wahr. Und da hab ich schon etwas und das ist jetzt, wo 

mir die Mutti eingefallen ist, wie ich da hergefahren bin, die oft gesagt hat, das ist 

nicht wahr, was ich sage, ja. Drum ist sie mir eingefallen. Mhm. 

Das war so, es waren immer wieder Situationen, wo ich, das fällt mir jetzt ein, da hat 

mein Bruder, ah, das hat mich sehr betroffen gemacht hat, da hat er 

Blinddarmdurchbruch gehabt und war im Spital und sie erzählt das und ich weiß nur, 

dass ich was gesagt habe, was mich sehr betroffen gemacht hat, weil ich Angst 

gehabt habe um meinen Bruder und sie hat aber was anderes verstanden und hat 
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mit mir dann voll damals zum Schimpfen angefangen, wie arg das ist, was ich da 

sag. Und ich hab gesagt, das hab ich nicht gesagt, und sie hat was anderes gesagt 

und hat es mir nicht geglaubt. Das fällt mir jetzt so ein, das Mir-nicht-Glauben, und 

damals war ich auch total wehrlos und hilflos und hab sie nicht überzeugen können 

und hab auch nicht gewusst, wie ich sie überzeugen soll und hab mich da sehr, sehr 

ungerecht behandelt gefühlt, nicht verstanden. 

Ja, es ist eine sehr ähnliche Situation von dem Gefühl auch und auch sehr hilflos. 

Nicht wissend, wie ich mich da jetzt auch verteidigen soll, außer dass ich sage, das 

stimmt ned, ja. 

 

Therapeutin: Hast du eine Idee, wie alt du da warst? 

 

Klientin: 5, 6. Ich glaub der Bruno war in der Hauptschule, wart einmal, wenn er 12 

war, dann muss ich 8 gewesen sein. 7, wir waren noch unten in dem Haus in der Au, 

also muss ich, hmh, in der Erinnerung wäre ich jünger gewesen, aber das ist halt 

jetzt die Frage, ob das in der Volkschule gewesen ist. In der Erinnerung war ich 4, 5. 

 

Therapeutin: Ok. Aber ... 

 

Klientin: Ich bin mir nicht sicher. 

 

Therapeutin: ... aber auf jeden Fall sehr klein noch. 4,5,6,7 in dem Zeitraum.  Kannst 

du nochmals dich so gefühlsmäßig in diese kleine Martina hineinversetzen? Mal 

schauen, wie sich die fühlt. 

 

Klientin: Naja, ich bin mir nicht, das war schon insofern total arg, weil ich Angst, weil 

ich mitgekriegt hab, da ist was Arges mit meinem Bruder passiert.  

Therapeutin: Da warst du geschockt. Das raubt mir jetzt den Atem.  

 

Klientin: Ja. 

 

Therapeutin: Überfordert mit der Situation, die Kleine, die es noch nicht verstehen 

kann. Noch nicht fassen kann. 
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Klientin: Und gleichzeitig auch so dieses zusätzlich von der Mutti noch geschimpft 

werden für etwas, das ich 100%ig nicht gesagt habe. Dass ich da eigentlich total 

alleine gelassen wurde. 

 

Therapeutin: Wenn du dich nochmals zu der Kleinen hinwendest, was hätte die denn 

damals gebraucht? 

Klientin: Ja eigentlich, dass die Mutti sie, mich da damals, dass sie, mich in den Arm 

genommen hätte. Ja. Eher tröstend und mitbekommen, dass ... 

 

Therapeutin: Trost ... 

 

Klientin: Mitbekommen, dass das total arg für mich war. Ja. 

 

Therapeutin: D.h. zuerst mal sehen überhaupt, dass da die Kleine da in der Situation 

überfordert ist, dass das zu viel ist. 

 

Klientin: Ja. 

 

Therapeutin: Da sein. 

 

Klientin: Ja. 

 

Therapeutin: In den Arm nehmen. Schutz. 

 

Klientin: Ja. Auch Schutz und auch so dieses Rausnehmen aus diesem ... Ich hab 

das ja damals nicht einschätzen können, was das heißt, ich hab nur mitgekriegt, er 

kommt in den Spital und Operation und das war für mich damals total arg, ich wusste 

nicht stirbt er oder stirbt er nicht. Ich hab nur mitgekriegt, da ist etwas, wo die 

Erwachsenen schockiert sind oder überfordert sind oder, also ja. 

 

Therapeutin: Also auch Erklärung, Information, was da vor sich geht, was passiert da 

eigentlich? Was Haltgebendes. 
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Klientin: Ja, das ist eher so gewesen, dass ich noch die Böse zusätzlich bin. Ja, jetzt 

ist der Bruno da im Spital und ich sag sowas. Und bin da sozusagen böse. 

 

Therapeutin: Statt geschützt, eigentlich noch verurteilt. 

 

Klientin: Ja genau. Ja. Mhm. 

 

Therapeutin: Jetzt holen wir mal die Kleine da raus.  

 

 

4.2.10 Analyse Sequenz 5 

 

a) Was sind die Fakten? 

 

Die Klientin merkt, dass es um die Wahrheit geht. Sie kann nun verknüpfen, weshalb 

ihr ihre Mutter im Zusammenhang mit der aktuellen Situation eingefallen ist. Sie 

erzählt von einer früheren Situation, als ihr Bruder aufgrund eines 

Blinddarmdurchbruchs ins Krankenhaus gemusst hat. Damals ist es zu einer 

Verletzung der Klientin dadurch gekommen, dass ihre Mutter das, was sie damals im 

Hinblick auf ihren Bruder gesagt hat, nicht richtig verstanden hat.  

 

b) Wie wirken Therapeutin und Klientin und ihre Beziehung auf uns? 

 

Betreuerin: Die Therapeutin führt die Klientin stark in die Erinnerung, Wahrnehmung 

und Emotion. 

 

Martina: Die Klientin ist mehr bei sich und wirkt viel ruhiger. Da kommt etwas Neues 

dazu. Darunter ist eine Schwere. Ich nehme die Betroffenheit der Klientin und den 

Schmerz der Kleinen wahr. Die Therapeutin hilft der Klientin durch das Gesehen-

Werden in ihrer Selbstfindung. Zum Schluss der Sequenz nehme ich eine 

Überforderung der Klientin wahr. Es wirkt, als hätte sie mehr Zeit gebraucht. Um was 

geht es jetzt? Die Böse zu sein und verurteilt zu werden. Es hätte hier vielleicht einen 

anderen Weg gegeben, um die Kleine zu versorgen. 
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Sonja: Es beginnt ein Prozess des Sich-finden-Könnens bei der Klientin. Sie beginnt 

zusammenzufügen und zu verstehen. Die Therapeutin lässt ihr dafür Raum und ist 

ein Gegenüber. Mehr Raum entsteht. Es ist, als ginge eine Tür auf.  

Ich nehme die Dynamik der Klientin darin wahr, dass sie über ihre schweren 

Verletzungen mit einem Lächeln spricht. Es zeigt sich ein Wechselspiel zwischen 

Betroffenheit und Leichtigkeit in ihren Erzählungen, das irritierend wirkt. Durch die 

Intervention der Therapeutin betreffend des Hineinfühlens der Klientin in die kleine 

Martina wird der Prozess verlangsamt. Es wird dicht und schwer und der alte 

Schmerz wird sichtbar. Die Klientin wird von der Therapeutin sehr getragen und 

gehalten im Aufsuchen des Schmerzes.  

Nach dem sehr berührenden Dialog über die damalige Situation und das Verstehen 

der Not der kleinen Martina wirkt die Intervention der Therapeutin: „Jetzt holen wir die 

Kleine da raus!“, etwas abrupt. Durch das Lachen der Klientin wird ihre Irritation 

sichtbar.  

 

c) Wo zeigt sich etwas Wesentliches von der Klientin? 

 

Martina: Die Erkenntnis der Klientin, dass ihre Mutter den Satz "Das es nicht wahr 

ist." schon damals immer wieder gesagt hat, ist wesentlich. 

 

Betreuerin: Die Therapeutin führt die Klientin weiter in die Erinnerung hinein und 

spürt dadurch einen jüngeren Anteil auf. Die Empathie und der Halt der Therapeutin 

sind hier als Wirkfaktoren spürbar. Der Hauptfaktor ist das gemeinsame Sehen der 

Kleinen: Was braucht sie? Dies bewirkt ein Hinschauen der Klientin. Die Therapeutin 

macht durch ihre Anleitung gerade das, was die kleine Martina braucht. Die Arbeit mit 

dem inneren Kind. Es zeigt sich ganz viel Verstehen des Kindes. Es geht noch um 

keine Stellungnahme, sondern um ein Mitschwingen. 

Parallel dazu läuft auf der Ebene der Erwachsenen noch mehr Eigenverstehen. Auf 

der Ebene des inneren Kindes ist der Prozess wahrnehmender und damit wird ein 

substituierendes Geschehen der Klientin durch die Therapeutin angeleitet: Die 

Klientin kann durch traumatherapeutisches Arbeiten selbst etwas substituieren. 
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d) Wo sind die wesentlichen Schritte („Magic Moments“) in der Therapiesitzung 

passiert? 

 

Durch das gefühlsmäßige In-Kontakt-Bringen der Klientin mit ihrem jüngeren Anteil 

kommt die Klientin in Berührung mit dem alten Schmerz. Das ermöglicht durch das 

personale Verstehen der Klientin selbst einen Heilungsprozess. Die tragende und 

zugewandte Haltung der Therapeutin bereitet den Boden dafür vor. 

 

e) An welchen Stellen und wozu werden Methoden angewendet? 

 

Haltung: Die Haltung der Therapeutin zeigt sich durchgängig als haltgebend, 

zugewandt und sehend. Durch die substituierende Haltung dem jüngeren Anteil der 

Klientin gegenüber bekommt die kleine Martina genau das, was sie braucht.  

 

Phänomenologie: Durch die Offenheit und die Bereitschaft der Therapeutin, sich 

berühren und beeindrucken zu lassen, kann sich die Kleine in ihrem Schmerz zeigen.  

 

PEA: Hier beginnt die Biografische PEA (BEA), indem die Situation von früher 

beschrieben wird (= BEA 0). Die Therapeutin spürt den alten Schmerz der Kleinen. 

Durch die Anleitung „versuch dich hineinzuversetzen“ wird die BEA 1 angeregt. 

Dadurch und durch das emotionale Mitschwingen versucht die Therapeutin die 

erwachsene Martina ins Verstehen zu bringen. Es braucht das Substituieren der 

Therapeutin bei BEA 1, nämlich das Sich-selbst-Wahrnehmen, um das Geschehene 

ins Verstehen (= der Weg zur BEA 2) zu bringen. Basis dafür sind der Halt und das 

Gesehen-Werden durch die Therapeutin, so dass sich die kleine Martina so zeigen 

kann. Das passiert auf dem Boden der aktuellen, haltgebenden Beziehung und leitet 

gleichzeitig ein Sich-selbst-Sehen an. Parallel dazu findet auf der 

Erwachsenenebene ein eigener Prozess statt, der ebenfalls ins vermehrte 

Eigenverstehen führt. 

 

Grundmotivationen: Die Erste Grundmotivation zeigt sich in der Erzählung der 

Klientin über die Krankheit ihres Bruders, durch die eine Bedrohung spürbar wird. 

Daraus ist ein Haltverlust in der damaligen Situation erkennbar. 
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Die Zweite Grundmotivation zeigt sich in der fehlenden Zuwendung und 

Empathiefähigkeit der Mutter der Klientin gegenüber. Die Zweite Grundmotivation 

wird durch die Biographiearbeit und die Zuwendung der Therapeutin sowie die 

Zuwendung der Klientin ihrem inneren Kind gegenüber genährt. 

Die Dritte Grundmotivation zeigt sich im Nicht-gesehen-Werden, im Verurteilt-

Werden und dadurch Verletzt-Werden durch die Mutter.  

 

f) Wie verläuft der Umgang mit auftretender Psychodynamik? 

 

Wir nehmen die Therapeutin und die Klientin in dieser Sequenz als sehr gut in 

Beziehung und im Dialog wahr und können daher keine Psychodynamik feststellen. 

 

 

4.3 Hauptwirkfaktoren in dieser existenzanalytischen Psychotherapiesitzung 

 

4.3.1 Allgemeine Wirkfaktoren 

 

Wir verstehen unter den Allgemeinen Wirkfaktoren die dialogische Haltung der 

Therapeutin, die über den gesamten Psychotherapie-Prozess wirksam ist.  

 

Dazu gehören: 

 

• Raum geben 

• Empathie 

• Mitschwingen 

• Aufgreifen wesentlicher Punkte 

• Konkretisieren noch nicht ausreichend klarer Formulierungen 

• Paraphrasieren von Aussagen der Klientin 

• Substituieren von noch nicht Zugänglichem 

 

Diese Punkte machen die Grundhaltung „Ich will Dich sehen und verstehen“ aus. 

 

 



 42 

4.3.2 Wirkfaktor Beziehung 

 

Da sich Therapeutin und Klientin kennen, ist schon sehr viel Wissen und Vertrauen 

auf der persönlichen Ebene da. Zwischen Therapeutin und Klientin in dieser Sitzung 

sind sehr viel Offenheit, Vertrauen und Wertschätzung spürbar.  

 

Grundvoraussetzung dafür, dass sich das Thema der Klientin zeigen kann, ist die 

therapeutische Beziehung. Diese stellt eine Plattform dar, wo sich etwas wiederholen 

kann, was in der Realität der Klientin passiert. Im realen Beziehungsgeschehen in 

unserer Therapiesitzung zeigt sich bereits das Thema der Klientin, nämlich das 

Gesehen-Werden. Dies wird unter anderem sichtbar, indem die Therapeutin die 

Fähigkeit der Klientin aufgreift und anspricht, welche sie selbst noch nicht sehen 

kann. In dieser therapeutischen Beziehung stellt die Therapeutin diese Fähigkeit dem 

gegenüber, was die Klientin in der Sitzung von sich behauptet. Durch dieses Sehen 

der Therapeutin wird ein Sich-selbst-Ansehen initiiert, wodurch die Klientin in weiterer 

Folge ein erweitertes Selbstbild entwickeln kann. Der Hauptwirkfaktor und 

Voraussetzung dafür ist das Innenverstehen der Therapeutin. Dies kann nur 

entstehen, wenn die Therapeutin so in Beziehung mit der Klientin geht und ein 

echtes, tiefes Interesse am Wesen der Klientin hat. Die Therapeutin fügt im Hier und 

Jetzt der therapeutischen Beziehung das hinzu, was der Klientin in ihrer eigenen 

Wahrnehmung von sich fehlte, nämlich das Sich-selbst-Sehen in ihrer bereits 

vorhandenen Fähigkeit. Die therapeutische Beziehung ermöglicht der Klientin somit 

den Aufbau einer tieferen Beziehung zu sich selbst.  

 

 

4.3.3 Spezifische Wirkfaktoren 

 

4.3.3.1 Verdichtung auf das Wesentliche 

 

In der Analyse zeigt sich, wie wichtig es ist, das richtige Wort zu finden (= Wahrheit). 

Der spezifische Wirkfaktor besteht darin, mit der Sprache richtig umzugehen. Durch 

die phänomenologische Verdichtung wird es möglich, auf des Pudels Kern zu 

kommen: Die Klientin hörte das Wort „Wahrheit“. Sie ging in Resonanz mit dem Wort, 

jedoch war ihr die tiefere Bedeutung noch nicht bewusst. Im Dialog zwischen 
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Therapeutin und Klientin verdichtete sich immer mehr, worum es der Klientin ging 

und was sie so verletzte. Die Klientin selbst war noch nicht im Selbstverstehen. Dies 

zeigte sich darin, dass bereits viel Information vorhanden war, aber noch keine 

emotionale Anbindung spürbar war. In weiterer Folge war dadurch auch noch keine 

Stellungnahme möglich. Der phänomenologische Blick ermöglicht somit ein „hinter 

die Geschichte schauen“. Dies ist nur möglich, wenn die Therapeutin bereit ist, sich 

immer wieder frei von bisherigen Eindrücken, Annahmen und eigenen Erlebnissen zu 

machen. Die Therapeutin lässt sich dadurch immer wieder neu in der Situation von 

der Klientin beeindrucken. Dieser Prozess in der Therapeutin wird unterstützt durch 

Fragen wie zum Beispiel „Wer bist du?“ Habe ich dich schon richtig verstanden?“, 

„Worum geht es dir wirklich?“. Es verdichtet sich aufgrund des phänomenologischen 

Schauens in der Therapeutin der Eindruck für das Wesentliche, das sie nun aufgreift 

und der Klientin anbietet. 

 

 

4.3.3.2 Erkennen und Verstehen des wirklichen Beweggrundes und Initiierung der 

Eigenverantwortung 

 

Durch die Frage der Therapeutin: "Was ist jetzt deine Frage?", fragt die Therapeutin 

indirekt an, ob die Klientin noch im Dialog mit ihr ist. Dadurch wird die Stellungnahme 

der Klientin angefragt. Die Therapeutin nimmt an dieser Stelle wahr, dass es 

aufgrund des Phänomens des Nebels der Klientin noch nicht klar ist, worum es 

eigentlich geht. Die Wahrnehmung und die Handlung hängen noch nicht zusammen. 

Man könnte auch sagen, Kopf und Bauch sind noch nicht verbunden. Dadurch 

entsteht eine Fokussierung auf den Beweggrund der Klientin, nämlich die 

Eigenverantwortung zu übernehmen und es wirklich verstehen zu wollen. Es war zu 

diesem Zeitpunkt der Klientin noch nicht möglich zu verstehen, weshalb ihr diese 

Frage gestellt wurde. Für den fortlaufenden Prozess war es daher wichtig, dass sich 

die Therapeutin das Einverständnis von der Klientin einholte. Bis zu diesem Zeitpunkt 

wurde das Anliegen beraterisch begleitet. Für die Tiefenarbeit war die Frage wichtig, 

denn erst dadurch wurde ein therapeutisches Arbeiten möglich. Durch die Frage kam 

es zu einer Legitimierung, mit der Tiefenarbeit zu beginnen.  
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Das Finden des wirklichen Beweggrundes braucht ein offenes Gegenüber, das mir 

ermöglicht, in die eigene Offenheit zu kommen. Dies ist, wie sich in unserer Sitzung 

zeigt, ein wirklich mutiger Schritt, für den die Klientin auch Zeit und Raum braucht. 

Erst durch die Bereitschaft der tiefergehenden Auseinandersetzung mit dem eigenen 

(Lebens-)Thema kommt es zur Eigenverantwortung.   

 

Die Therapeutin konnte durchschauen durch den Nebel und erkennen, dass es die 

Klientin noch gar nicht wissen konnte. Dieser geschulte Blick ermöglichte der 

Therapeutin, Schritt für Schritt vorzugehen, ohne die Klientin durch zu schnelles und 

aufdeckendes Arbeiten zu überfordern.  

 

 

4.3.3.3 Sich-selbst-Sehen und Sich-selbst-Zuwenden  

 

In der Phase der Arbeit mit dem inneren Kind wird sichtbar, welche wirksame Rolle 

die Therapeutin einnimmt. Sie richtet den Blick auf das innere Kind der Klientin, das 

sich daraufhin in seinem alten Schmerz zeigen kann. Durch das Anleiten des 

Einfühlens in das innere Kind fühlt sich dieses in diesem Moment verstanden. 

Dadurch wird das Kind aus der Vergangenheit ins Hier und Jetzt geholt. Hier ereignet 

sich ein „Magic Moment“ der Stille, der Berührung. Es findet eine Selbstbegegnung 

statt. Der erwachsene und der jüngere Anteil verbinden sich, wo sie vorher 

voneinander getrennt waren. Das Phänomen, das sich gezeigt hat, nämlich der 

Nebel, der darüber lag und zu einem Unverständnis des eigenen Handelns führte, 

beginnt sich hier zu lichten. Durch das Zusammenspiel des Versorgt-Werdens durch 

die Therapeutin und die Selbstsubstituierung durch die Klientin kommt es zur 

Selbstermächtigung.  

 

Die Arbeit mit den inneren Anteilen braucht eine relativ gesunde Ich-Struktur. Bei 

Menschen mit Persönlichkeitsstörungen kann diese Arbeit mit dem inneren Kind nicht 

angewendet werden, da diese nicht visuell imaginieren können. 
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5 Persönliche Reflexion der Beteiligten  

 

5.1 Persönliche Reflexion aus der Sicht der Therapeutin (Sonja) 

 

Ich habe den ganzen Therapie-Forschungs-Prozess sowohl hinsichtlich meiner 

Lernerfahrungen für mein therapeutisches Arbeiten als auch aus selbsterfahrerischer 

Perspektive für mich als sehr positiv und lehrreich erlebt.  

 

Die Durchführung der Therapiesitzung und Aufzeichnung auf Video war mit einer 

gewissen Aufregung verbunden, wobei ich beobachtete, dass es mir vor der 

Videokamera sogar leichter fiel, in die Therapeuten- als in die Klienten-Rolle zu 

schlüpfen.  

 

Die Tatsache, dass Martina und ich nicht nur Ausbildungskolleginnen, sondern auch 

gute Freundinnen sind, stellte für mich und unser Setting kein Problem dar. Ich ließ 

mich auf die professionelle Rolle der Therapeutin ein und konnte diese gut von 

meiner Rolle als Freundin trennen. Ich beobachtete während unserer Sitzung immer 

wieder Widerstände von Seiten der Klientin. Ich nahm wahr, wie diese immer wieder 

das Potential haben könnten, mich zu irritieren. Dennoch schaffte ich es in einer mir 

noch nicht ganz verständlichen Art und Weise, diese nicht persönlich zu nehmen und 

mich dadurch auch tatsächlich nicht irritieren zu lassen. In der Analysephase nahmen 

wir uns viel Zeit, um diese Widerstände gut gemeinsam zu reflektieren. Es wurde uns 

dadurch bewusst, dass diese Widerstände auch auf die Vermischung unserer Rollen 

zurückzuführen waren, die für Martina als Klientin eine größere Herausforderung 

darstellte. Erst in der Analyse war es mir möglich, diese Widerstände klarer zu 

verstehen. Es wurde mir auch bewusst, dass mir durch das reine Beobachten, aber 

eben nicht Bewerten dieser Widerstände etwas gelungen ist, das meinem Muster des 

Schnell-gekränkt-Seins entgegensteht. Heute stelle ich mir dennoch die Frage, was 

es verändert hätte, wenn ich die Wahrnehmung dieser Widerstände angesprochen 

und in Beziehung gebracht hätte.  

 

Die größte Herausforderung in der Therapiesitzung war für mich der Umgang mit der 

Zeit. Ich war überrascht und irritiert, dass wir nach ca. 30 Minuten aus meiner Sicht 

Klarheit hinsichtlich ihres Anliegens und damit ein „gutes Ergebnis“ hatten. Da ich 
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immer alles richtig und gut machen möchte, fühlte ich mich nicht wohl mit dem 

Gedanken, die Einheit vor der Zeit zu beenden. Daher beschloss ich, weiter zu 

arbeiten, und griff immer wieder Themen, die sich mir noch zeigten, auf. Ich spürte, 

dass diese zwar in irgendeiner Art relevant sein könnten, nahm allerdings auch wahr,  

dass ich damit die Klientin teilweise überforderte. Das war auch für mich nicht 

angenehm. Ich ertappte mich dabei in einem mir gut bekannten Muster, die Zeit 

„abzuarbeiten“.  

 

In der ersten Supervision mit unserer Ausbildungsleiterin ging es mir bis auf die 

Rückmeldung, dass ich hier nicht unbedingt biografisch hätte arbeiten müssen und 

es vielleicht einen ressourcenschonenderen Weg gegeben hätte, gut.  

 

Diese Rückmeldung irritierte mich sehr und löste in mir aus, mich und meine 

Arbeitsweise nochmals zu hinterfragen. Ich fühlte mich kritisiert. Gleichzeitig kannte 

ich die Arbeit mit dem inneren Kind gut aus meiner eigenen Lehrtherapie und fand 

diese als sehr hilfreich und heilend. Insofern war die Anwendung dieser Methode in 

der Sitzung mit Martina auch stimmig. Die Tatsache, dass ich mich erinnerte, auch 

bei Martina beim Anwenden dieser Methoden Widerstand wahrgenommen zu haben, 

verstärkte meine eigenen Ängste, „etwas falsch gemacht zu haben“. Schlussendlich 

stellte die Rückmeldung meiner Ausbildungsleiterin für mich einen wichtigen Schritt in 

meinem Entwicklungsprozess dar, da ich durch das nochmalige Hinterfragen wieder 

zu dem Entschluss gekommen bin, dass es für mich in dieser Situation eine 

passende Vorgangsweise war und ich dazu stehen kann.  

 

Die Supervisionen mit unserer ersten Betreuerin waren für mich sehr interessant. Ich 

hatte das Gefühl, dadurch sehr viel zu lernen. Vor allem ihr sehr klarer Blick und die 

Zusammenfassungen beeindruckten mich sehr. Dadurch konnte ich nochmals ein 

besseres Verständnis für das phänomenologische Schauen und Arbeiten gewinnen.  

 

Die gemeinsamen Einheiten mit Martina zur konzeptionellen Gestaltung unserer 

Arbeit und Analyse unseres Materials waren für mich sehr bereichernd. Beim 

mehrmaligen Ansehen des Videos kamen wir auf immer wieder neue Erkenntnisse, 

die wir in einen sehr wertschätzenden Austausch brachten. Dies ermöglichte uns, 

uns nochmals auf einer tieferen Ebene mit uns und unserer Beziehung, aber auch 
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mit unseren Methoden, vor allem mit der Phänomenologie auseinanderzusetzen. Ich 

war fasziniert, wie dadurch klar wurde, wie viel sich alleine durch Präsenz, Ruhe, 

Offenheit und das Interesse der Therapeutin in unserer Sitzung bewegte. Das 

Mitteilen und Besprechen unserer Wahrnehmungen aus den unterschiedlichen 

Positionen heraus ermöglichte mir wichtige Lernerfahrungen für mein Arbeiten mit 

KlientInnen, für die ich in meinen aktuellen Therapiesitzungen immer wieder sehr 

dankbar bin.  

 

Ich habe mich in der Zusammenarbeit mit Martina und unseren Betreuerinnen sehr 

wohl gefühlt. Ich habe bisher noch nie eine Abschlussarbeit gemeinsam verfasst und 

konnte mir nicht vorstellen, dass dies so gut und unkompliziert funktionieren kann 

und ein deutlich besseres Ergebnis als in Einzelarbeit möglich macht. 

 

 

5.2 Persönliche Reflexion aus Sicht der Klientin (Martina) 

 

Es war für mich eine Herausforderung, Klientin zu sein mit dem Wissen, dass diese 

Sitzung aufgenommen und analysiert wird. Ich habe mich zu Beginn dabei ertappt, 

eine sehr „gute und brave“ Klientin sein zu wollen, da eventuell das Video in späterer 

Folge von mir unbekannten Personen gesehen wird. Gleichzeitig wusste ich auch, 

dass das Video Grundlage für unsere Abschlussarbeit war und somit auch einer 

„Prüfung“ standhalten musste. 

Zu Beginn war ich durch die Kamera etwas irritiert, doch nach und nach hatte ich 

vergessen, dass die Kamera mitlief.  

 

Auch war es für mich eine besondere Situation, da eine Freundin, welche auch 

gleichzeitig Ausbildungskollegin ist, die Therapeutin war. Es war anders, als bei 

meiner Lehrtherapeutin in der Stunde zu sitzen.  

 

So sehr ich Sonja schätze, war eine Skepsis spürbar, nämlich, werden wir beide es 

gut machen, das heißt auch sie als Therapeutin? Werden wir beide entsprechen und 

eine gute Performance hinlegen? Gleichzeitig war mir dieser Gedanke unangenehm 

und auch peinlich. Aus heutiger Sicht ist jedoch diese Haltung in manchen 

Sequenzen spürbar und wahrscheinlich auch immer wieder ein Grund, weshalb ich in 
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den Widerstand gegangen bin. Es beschämt mich heute, nicht die volle 

Wertschätzung Sonja entgegengebracht zu haben, da ich mit der nötigen Distanz 

und auch durch die persönliche Entwicklung, die in mir in den letzten zwei Jahren 

stattgefunden hat, ihre Arbeit und Haltung in dieser Sitzung als sehr zugewandt und 

liebevoll empfinde. Gleichzeitig ist es für mich als Therapeutin wichtig 

wahrzunehmen, wie viele Ebenen und Gedanken gleichzeitig in mir anspringen und 

Einfluss auf die Therapiesitzung haben können. 

 

Das Hauptthema war, durch die Aufzeichnung auf Video sich der Gefahr 

auszusetzen, verletzt und beschämt zu werden. Ich zeigte mich hier mit einem 

Thema, das auf frühkindliche Verletzungen hinweist und mich wahrhaftig im Schmerz 

und in einem teils vernebelten, mir nicht zugänglichen Zustand zeigt, ungeschützt 

und in einem hohen Grad verletzbar. Durch die zugewandte Haltung von Sonja fühlte 

ich mich sicher, obwohl das Nachfragen, Unterbrechen und Zusammenfassen auch 

bedrohlich auf mich wirkten. Es zeigt die Ambivalenz in der Beziehungsebene auf. 

Einerseits bestand bereits eine Nähe und ein Vertrauen der Therapeutin gegenüber 

aufgrund der freundschaftlichen Beziehung, anderseits war auch die Angst, gerade 

durch die bestehende Nähe und die langjährige Freundschaft in eine Situation zu 

geraten, die Verletzungen nach sich ziehen könnte. 

 

Auch diese Erfahrung war sehr wichtig für mich, da ich selbst sehr gut fühlen konnte, 

welche Gefühle und Gedanken eine nahestehende Person, die mir als Therapeutin 

gegenübersitzt, in mir auslösen kann und dadurch den Therapieprozess beeinflusst. 

Es spürt sich nicht mehr so frei an, als wenn ich die Therapeutin nicht kenne und erst 

im Rahmen der Therapie eine Beziehung aufgebaut wird. In diesem Fall kann ich frei 

entscheiden, was und wieviel ich der Therapeutin zeige. Es überrascht mich selbst, 

dass es doch einen gewichtigen Unterschied für mich macht. 

 

Darüber hinaus war es mir in der damaligen Situation nicht möglich, das Geschehen 

zu verstehen. Erst mit Hilfe von Sonja wurde es mir nach und nach zugänglicher. Das 

gesamte Ausmaß habe ich erst durch die monatelange Auseinandersetzung mit der 

Thematik in dieser Arbeit erfasst. Es hat nochmals ein Entwicklungsprozess 

stattgefunden und den Nebel gelichtet. Insofern war diese Arbeit eine für mich sehr 

lehrreiche Auseinandersetzung, welche nochmals tiefe Gefühle der Beschämung, 
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Verletzbarkeit, aber auch das Annehmen meiner Aggression und meiner 

histrionischen Anteile ermöglichte. Es bedarf jedoch, wie Alfried Längle auf dem 

Borderline-Kongress 2017 sagte, einer schonungslosen Ehrlichkeit, die durchwegs 

schmerzhaft ist. Sich in seiner Verletztheit sowie in seiner eigenen Dynamik zu 

sehen, dem nicht mehr ausweichen zu können, da es durch das Video für den 

Betrachter sichtbar wird, braucht Mut und immer wieder die Bereitschaft zur 

Offenheit, sich selbst aufs Neue beeindrucken zu lassen.  

 

Dies ist auch deshalb gelungen, weil wir beide immer wieder in hoher Wertschätzung 

des anderen gegenüber behutsam die verschiedenen Sequenzen analysiert haben 

und sehr achtsam mit den Gefühlen der anderen umgegangen sind. Es hat uns auf 

der Beziehungsebene auch deshalb nähergebracht, da wir gemeinsam durch diesen 

Prozess durchgegangen sind. 
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6 Abschluss und Erkenntnisse 

 

In dieser Arbeit setzten wir uns mit der Forschungsfrage: „Welche Wirkfaktoren 

zeigen sich in einer existenzanalytischen Psychotherapiesitzung anhand der Analyse 

einer Videoaufzeichnung aus Sicht der Beteiligten?“ auseinander. Folgende drei in 

der Existenzanalyse zentrale Fragen stellten die Basis für die Analyse unseres 

Forschungsmaterials dar: 

• Wie wirkt es auf uns? 

• Wo passieren wesentliche Schritte in der Therapiesitzung? 

• Wo zeigt sich das Wesentliche (die Person) bei der Klientin? 

 

Wir haben in der langen, intensiven und persönlichen Auseinandersetzung mit der 

Videoaufzeichnung unserer Therapiesitzung Allgemeine Wirkfaktoren, den Wirkfaktor 

Beziehung und Spezifische Wirkfaktoren identifiziert.  

 

Die Allgemeinen Wirkfaktoren zeigen sich in erster Linie in der dialogischen Haltung 

der Therapeutin, die über den gesamten Psychotherapie-Prozess zu erkennen ist. 

Die Grundhaltung der Therapeutin, die sich hier als wirksam zeigt, ist: „Ich will dich 

sehen und verstehen.“ 

 

Der Wirkfaktor Beziehung erschließt sich in der Tatsache, dass die therapeutische 

Beziehung eine Plattform darstellt, wo sich das Thema, das die Klientin auch in ihrem 

realen Leben beschäftigt, nochmals in der Therapiesitzung zeigen kann. Dies kann 

nur entstehen, wenn die Therapeutin in Beziehung mit der Klientin geht und ein 

echtes, tiefes Interesse am Wesen der Klientin hat. Die therapeutische Beziehung 

stellt somit für die Klientin eine Entwicklungsmöglichkeit dar, eine tiefere Beziehung 

zu sich selbst aufzubauen.  

 

Außerdem haben wir drei Arten von spezifischen Wirkfaktoren erkannt:  

 

1. Verdichtung auf das Wesentliche 
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Die Verdichtung auf das Wesentliche zeigt, wie wichtig es ist, mit der Sprache richtig 

umzugehen und das richtige Wort zu finden. Dies ermöglicht der Klientin damit in 

Resonanz zu gehen, obwohl sie noch nicht genau versteht, worum es geht. Durch 

den phänomenologischen Blick der Therapeutin und ihre Bereitschaft, sich immer 

wieder frei von bisherigen Eindrücken und Annahmen zu machen und sich neu 

beeindrucken zu lassen, verdichtet sich in ihr der Eindruck für das Wesentliche, das 

sie aufgreift und der Klientin anbietet.  

 

2. Erkennen und Verstehen des tieferen Beweggrundes und Initiierung der 

Eigenverantwortung 

Durch die Offenheit und das Interesse der Therapeutin kann diese eine Spur 

aufnehmen, worum es der Klientin gehen könnte. Dadurch entsteht eine 

Fokussierung auf den Beweggrund, wozu es die Bereitschaft der Klientin zur tieferen 

Auseinandersetzung mit dem eigenen (Lebens-)Thema braucht, die die Therapeutin 

bewusst anfragt. Durch diesen durch die Therapeutin angestoßenen Prozess wird die 

Eigenverantwortung der Klientin initiiert, nämlich sich ihrem eigenen (Lebens-)Thema 

zuzuwenden.  

 

3. Sich-selbst-Sehen und Sich-selbst-Zuwenden  

In der Phase der Arbeit mit dem inneren Kind wird sichtbar, wie wirksam es ist, den 

Blick auf den alten Schmerz des inneren Kindes der Klientin zu richten. Durch das 

Anleiten des Einfühlens in das innere Kind fühlt sich dieses in diesem Moment 

verstanden und wird so aus der Vergangenheit ins Hier und Jetzt geholt. Es findet 

eine Selbstbegegnung statt. Die Klientin lernt sich selbst zu sehen und sich selbst 

zuzuwenden. 

 

Das Herausarbeiten und Erkennen dieser Wirkfaktoren benötigte einen umfassenden 

Analyseprozess der Videoaufzeichnung. Die tiefe Auseinandersetzung mit dem 

Beziehungsgeschehen zwischen Klientin und Therapeutin und damit, was sich von 

der Klientin und ihrem Thema zeigte, ermöglichte es in weiterer Folge, die 

Wirkfaktoren auch benennen zu können. 
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Außerdem erkannten wir, dass das Analysieren und in weiterer Folge das Verfassen 

dieser Arbeit nochmals einem Selbsterfahrungsprozess für uns als Beteiligte gleich 

kam. Wir näherten uns Schicht für Schicht immer mehr dem Wesentlichen. Dabei 

kamen wir immer wieder ins Staunen darüber, was sich uns zeigte und wie sich 

dadurch die Wirkfaktoren unseres Arbeitens erschlossen. Gleichzeitig kamen wir 

auch ins Hinterfragen unserer Wahrnehmungen und unserer Arbeitsweise, was uns 

tiefere Erkenntnisse brachte. Diese spiegeln sich in unseren persönlichen 

Reflexionen wider.  

 

Wir sind überzeugt davon, dass aufgrund der persönlichen Weiterentwicklung über 

die Zeit sich bei erneuter Auseinandersetzung mit dem Material und dem Thema in 

ein paar Jahren immer wieder neue Sichtweisen und Erkenntnisse ergeben. Damit 

wird ein noch tieferes Verstehen unserer Arbeit möglich. Dies zeigt und bestätigt für 

uns die Annahme, dass wir aus jeder Begegnung immer wieder verändert 

herausgehen und dass unser existenzanalytisches Arbeiten wirksam ist.  
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8 Anhang 

8.1 Transkription des Videomaterials 

 

Therapeutin: Ja Martina, was hast du für ein Anliegen heute?  

 

Klientin: Also, ich möchte mir was anschauen, was mir Sonntag passiert ist. Wo ich 

mir gerne nochmals ansehen möchte, was da genau abgegangen ist. Ich habs noch 

nicht ganz, hab eh schon ein bisschen hingschaut aber ich habs noch nicht ganz.  

Ehm, ich war in der Oper bei einem Konzert. Also das Konzert war in 2 Teile 

aufgeteilt und dazwischen war eine Pause und, ah, für die Pause kann man sich ja in 

der Oper schon Getränke bestellen. Und da wird so ein kleines Tischchen reserviert 

und es werden Brötchen und Getränke reserviert, was wir auch gemacht haben. Und 

in der Pause gehen wir raus zu dem Tisch und da war aber noch nichts da. Also, die 

war dann auch völlig überfordert, da war auch kein Tisch vorbereitet, weil ich 

mitgekriegt habe, dass andere auch schon bestellt gehabt haben.  

 

Therapeutin: D.h. es ist nicht nur euch passiert, sondern...? 

 

Klientin: Genau, das ist einfach ned, die hat geglaubt, dass die Pause viel später ist 

und das hat einfach ned funktioniert. Und an dem Tisch, den wir uns an sich 

ausgesucht haben, sind schon zwei Frauen gestanden und die haben schon 

eigenartig reagiert, weil ich mich einfach dazugestellt habe. Ich habe mich ehrlich 

gesagt auch nicht ganz ausgekannt, wird das jetzt gebracht oder nicht. Und der 

Robert ist dann in der Zwischenzeit auf die Toilette gegangen und ich sag zu ihm, du 

musst es, glaub ich, holen, sie bereitet es eh gerade vor, aber das hat halt irgendwie 

ned funktioniert. Und dann sag ich zu den zwei Frauen: „Ja, ich steh jetzt auch da, 

weil wir den Tisch reserviert haben und das hat anscheinend nicht geklappt,“ ich hab 

gesehen, die sind zu viert, und wenn das für sie passt dass wir dann zu sechst. da 

stehen und da war die Reaktion also für mich so unglaublich arrogant, so: „Ahm naja 

der Nebentisch war auch frei, aber ich hab auch nicht genau gewusst, ist der 

reserviert für wen anderen und, ah, die haben dann für mich sehr, ja, wertend im 

Sinne von, da steht normalerweise ein Reserviert-Taferl und gehen rüber zu dem 

Nebentisch und sagen: „Das kann jeder behaupten,“ und ich war in dem Moment 

völlig weg. Ja, ich hab nix sagen können, es war total, ja wenn ich, das hat mich total 
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betroffen gemacht die Reaktion, und der Robert hat dann die Sachen gebracht, ich 

war, am liebsten wäre ich gegangen. Das war so arg, dass ich am liebsten gegangen 

wäre und ich bin auch nicht raus gekommen, für mi a spannend, weil aufgrund so 

einer Situation so hineinzufallen in a fast, ja, Erstarrung eigentlich. 

 

Therapeutin: Darf ich dich mal kurz unterbrechen und zusammenfassen, was ich da 

jetzt so gehört hab von dir? Also, ihr wart in der Oper, der Robert und du, und habt 

ein Tischchen mit Versorgung vorbestellt für die Pause. Und dann war die Pause, die 

haben aber Organisationsprobleme gehabt, d.h. da war nix da und auch auf dem 

Tisch, den du reserviert hast, da waren zwei andere Damen und du hast dich dazu 

gestellt zu denen und hast halt in der Zwischenzeit so geklärt, wo ist das und die 

haben das vorbereitet. Und du hast diese zwei Frauen gefragt, ob das ok ist, wenn 

du dich da dazustellst. Und die sind eigentlich mit einem arroganten Blick / Antwort 

sind die dir begegnet und das hat in dir etwas ausgelöst, das hat dich so in die 

Erstarrung geführt. Hab ich dich gehört? 

 

Klientin: Ja. Und das Interessante ist so im Nachhinein, also ich hatte dann auch 

keine Freude mehr an dem Getränk, es war mir total unangenehm, dass die am 

Nebentisch stehen, dann sind die Partner von diesen zwei Frauen noch dazu 

gekommen und ja, also am liebsten wäre ich gegangen. Also ich hab mich auch nicht 

mehr entspannen können, weil ich hab mich auf das gefreut in der Pause und erst 

wie der Robert zu mir sagt: Martina, du triftest komplett ab, mit dem hat er mich dann 

wieder rückgeholt und i dann a festgestellt hab, das ist total arg, das erinnert mich 

wirklich an früher an so Zustände, wo ich voll in die Erstarrung gegangen bin und ich 

dann nicht mehr handlungsfähig war. 

 

Therapeutin: War da außer, du sagst die Erstarrung, d.h. da war sonst ...? 

 

Klientin: Wie ein Nebel, das war wie ein Nebel, man kann nicht mal sagen, dass ich 

ein Gefühl ghabt hab von Wut, naja, das stimmt ned ganz, Wut war schon ein 

bisschen da und trotzdem war ich gar nicht fähig zu antworten oder zu sagen: Ich 

weiß es nicht, oder irgendetwas drauf zu sagen. 
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Therapeutin: Also du hast das Gefühl schon wahrgenommen, aber die Erstarrung 

war stärker, so dass du dich ...? 

 

Klientin: Die war stärker, ja.  

 

Therapeutin: So dass du keinen Zugriff mehr hattest, weil die Wut ist ja eine Kraft. 

 

Klientin: Mhm. Es war stärker und das Interessante war, das auch nicht sein lassen 

zu können für mich jetzt, weil es ist ja jetzt nix Dramatisches.   

 

Therapeutin: Ja. Ja. 

 

Klientin: Es ist ärgerlich, aber jetzt nichts, wo ich sag, das ist jetzt so dramatisch, und 

trotzdem war es aber in dem Moment so gefühlt. 

 

Therapeutin: Gibt's irgend, erinnert dich das an irgendeine Situation an früher oder 

einen ähnlichen Gefühlszustand oder ähnliche Starre früher? 

 

Klientin: Also was schon parallel gelaufen ist, was ich dann schon so mitbekommen 

habe, war so, interessant auch, dass ich heute wie ich hergefahren bin, hab ich über 

die Situation nachgedacht, ist mir meine Mutter eingefallen, aber ich habs auch noch 

nicht ganz den Zusammenhang. Da ist so etwas gekommen, das ist wie so ein Blitz 

und ist auch schon wieder weg gewesen und was schon für ein Gefühl da war, war, 

so wertlos zu sein. Ja. Das hats irgendwie ausgelöst, ich bin nix wert, ja, also das 

war so nicht gesehen werden und wenn, dann vom Verhalten her so wie links liegen 

gelassen. Ahm. 

 

Therapeutin: In der Situation von den 

 

Klientin: Was da am Tisch passiert ist. Das ist so hochgekommen das Gefühl, so, ah, 

ich bin nix wert. Das war auf einmal da.   

 

Therapeutin: Ja. Ja. Und die Versorgung ... 
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Klientin: Ja. ja. 

 

Therapeutin: Dass das da ist. Dass du dich auf das verlassen kannst. 

 

Klientin: Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Und obwohl ich für mich, wenn ich da jetzt so 

hinschau, auch im Recht war, weil wir haben das reserviert, das war so auch mir den 

Raum nehmend in dem Moment, sondern und v.a. was mich so betroffen gemacht 

hat, war so, da ist was schiefgelaufen, ah, weil ich gesagt habe: Sie können ruhig da 

bleiben, weil wir zu viert auch Platz haben und dann sozusagen auch dieses Angebot 

machen und dann mehr oder weniger weggewischt werden. Also das kann jeder 

sagen und wirklich so, ja, ah. 

 

Therapeutin: Also das heißt, du hast eigentlich deinen Raum schon einerseits 

behauptet, weil du das ja angesprochen hast am Anfang und hättest ... 

 

Klientin: Mhm. 

 

Therapeutin: ... und hättest auch Raum gegeben, oder? Weil du ... 

 

Klientin: Mhm. 

 

Therapeutin: ... hättest ja eingeladen ...? 

 

Klientin: Ja, dass ja bleiben können und dass das passt, wenn sie da zu viert dabei 

stehen auf den Tisch, ist ok für mich. 

 

Therapeutin: Und eigentlich ist die Reaktion von ihnen gewesen so, dass sie dir 

wieder ein Stück weit das Gefühl geben, dass du, was du dir eigentlich zu recht dir 

behauptest ... 

 

Klientin: Dass das zu unrecht ist, das kann jeder behaupten, so. 

 

Therapeutin: Dass das nicht wahr ist.  
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Klientin: Dass das nicht wahr ist. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. 

 

Therapeutin: Und was ist so jetzt deine Frage da diesbezüglich?   

  

Klientin: Klarheit zu bekommen, was da wirklich abgelaufen ist. 

 

Therapeutin: Was da in dir ... 

 

Klientin: Was da in mir abgelaufen ist, was das ausgelöst hat. Aber was du jetzt grad 

gesagt hast mit der Klarheit ist schon so da, so, ah mit der Wahrheit, du hast mit der 

Wahrheit gesagt, es ist nicht wahr. Und da hab ich schon etwas und das ist jetzt, wo 

mir die Mutti eingefallen ist, wie ich da hergefahren bin, die oft gesagt hat, das ist 

nicht wahr, was ich sage, ja. Drum ist sie mir eingefallen. Mhm. 

Das war so, es waren immer wieder Situationen, wo ich, das fällt mir jetzt ein, da hat 

mein Bruder, ah, das hat mich sehr betroffen gemacht hat, da hat er 

Blinddarmdurchbruch gehabt und war im Spital und sie erzählt das und ich weiß nur, 

dass ich was gesagt habe, was mich sehr betroffen gemacht hat, weil ich Angst 

gehabt habe um meinen Bruder und sie hat aber was anderes verstanden und hat 

mit mir dann voll damals zum Schimpfen angefangen, wie arg das ist, was ich da 

sag. Und ich hab gesagt, das hab ich nicht gesagt, und sie hat was anderes gesagt 

und hat es mir nicht geglaubt. Das fällt mir jetzt so ein, das Mir-nicht-Glauben, und 

damals war ich auch total wehrlos und hilflos und hab sie nicht überzeugen können 

und hab auch nicht gewusst, wie ich sie überzeugen soll und hab mich da sehr, sehr 

ungerecht behandelt gefühlt, nicht verstanden. 

 

Therapeutin: Ja. 

 

Klientin: Ja, es ist eine sehr ähnliche Situation von dem Gefühl auch und auch sehr 

hilflos. Nicht wissend, wie ich mich da jetzt auch verteidigen soll, außer dass ich 

sage, das stimmt ned, ja. 

 

Therapeutin: Hast du eine Idee, wie alt du da warst? 
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Klientin: 5, 6. Ich glaub der Bruno war in der Hauptschule, wart einmal, wenn er 12 

war, dann muss ich 8 gewesen sein. 7, wir waren noch unten in dem Haus in der Au, 

also muss ich, hmh, in der Erinnerung wäre ich jünger gewesen, aber das ist halt 

jetzt die Frage, ob das in der Volkschule gewesen ist. In der Erinnerung war ich 4, 5. 

 

Therapeutin: Ok. Aber ... 

 

Klientin: Ich bin mir nicht sicher. 

 

Therapeutin: ... aber auf jeden Fall sehr klein noch. 4,5,6,7 in dem Zeitraum.  Kannst 

du nochmals dich so gefühlsmäßig in diese kleine Martina hineinversetzen? Mal 

schauen, wie sich die fühlt. 

 

Klientin: Naja, ich bin mir nicht, das war schon insofern total arg, weil ich Angst, weil 

ich mitgekriegt hab, da ist was Arges mit meinem Bruder passiert.  

Therapeutin: Da warst du geschockt. Das raubt mir jetzt den Atem.  

 

Klientin: Ja. 

 

Therapeutin: Überfordert mit der Situation, die Kleine, die es noch nicht verstehen 

kann. Noch nicht fassen kann. 

 

Klientin: Und gleichzeitig auch so dieses zusätzlich von der Mutti noch geschimpft 

werden für etwas, das ich 100%ig nicht gesagt habe. Dass ich da eigentlich total 

alleine gelassen wurde. 

 

Therapeutin: Wenn du dich nochmals zu der Kleinen hinwendest, was hätte die denn 

damals gebraucht? 

 

Klientin: Ja eigentlich, dass die Mutti sie, mich da damals, dass sie, mich in den Arm 

genommen hätte. Ja. Eher tröstend und mitbekommen, dass ... 

 

Therapeutin: Trost ... 
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Klientin: Mitbekommen, dass das total arg für mich war. Ja. 

 

Therapeutin: D.h. zuerst mal sehen überhaupt, dass da die Kleine da in der Situation 

überfordert ist, dass das zu viel ist. 

 

Klientin: Ja. 

 

Therapeutin: Da sein. 

 

Klientin: Ja. 

 

Therapeutin: In den Arm nehmen. Schutz. 

 

Klientin: Ja. Auch Schutz und auch so dieses Rausnehmen aus diesem ... Ich hab 

das ja damals nicht einschätzen können, was das heißt, ich hab nur mitgekriegt, er 

kommt in den Spital und Operation und das war für mich damals total arg, ich wusste 

nicht stirbt er oder stirbt er nicht. Ich hab nur mitgekriegt, da ist etwas, wo die 

Erwachsenen schockiert sind oder überfordert sind oder, also ja. 

 

Therapeutin: Also auch Erklärung, Information, was da vor sich geht, was passiert da 

eigentlich? Was Haltgebendes. 

 

Klientin: Ja, das ist eher so gewesen, dass ich noch die Böse zusätzlich bin. Ja, jetzt 

ist der Bruno da im Spital und ich sag sowas. Und bin da sozusagen böse. 

 

Therapeutin: Statt geschützt, eigentlich noch verurteilt. 

 

Klientin: Ja genau. Ja. Mhm. 

 

Therapeutin: Jetzt holen wir mal die Kleine da raus.  
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8.2 Zusammenfassung der Analyse des Videomaterials 

 

Leitfragen in der Analyse: Wo zeigt 
sich das Wesentliche bei der Klientin?  
Wo sind die wesentlichen Schritte? 
Wie wirkt es auf mich?" 

grau: Supervision mit Ausbildungsleiterin 
blau: Supervision mit erster Betreuerin 
grün: erster Eindruck Analyse vom 
10.10.2017 
orange: zweiter Eindruck Analyse vom 
14.11.2017 

  

Thema der Therapeutin (Sonja): versucht 
gut zu sein → sich vornehmen zu 
pfuschen! 
Alles, was uns in Beziehung bringt, ist 
erlaubt, schon in der Art der 
Gesprächsführung beginnt die 
Intervention: unterbrechen ist gut, 
beziehungsfördernd 
Apell: Ich will mich nicht versorgen - 
versorg mich bitte! → Therapeutin geht 
ins Arbeiten 
PEA1: Zeit und Schwingen / versorgen 
eigentlich geht es auch um 
Angsttherapie: ja, das kann passieren 
Frage: Wie geht's mir damit, wenn ich 
mal echt in der Ohnmacht bin? Es ist so 
anstrengend, mich immer wieder 
aufzurappeln. 
Fähigkeit der Therapeutin, ihre 
Kompetenz gut unter einen Scheffel zu 
stellen = riesige Ressource 

Es geht hier um eine konkrete Situation, 
die kurz zurückliegt. Das Thema wird 
durch einen beraterischen Zugang 
eröffnet, welcher später in eine 
Therapiephase übergeht. Die 
Therapeutin hat ein Vorwissen von 
Robert (Partner der Klientin) und musste 
daher nicht nachfragen.  
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Was ist das Ziel? Ich will verstehen? 
Wozu? 
→ biographische Arbeit nicht so in den 
Vordergrund stellen - Frage: Ist es der 
kürzeste Weg? 
phänomenologische Betrachtungsweise: 
Worum geht es hier? Wie viel 
Biographisches braucht es, um ... (Sonja 
in den Korb legen: Die Susanne sagt, da 
gibt es eine biographische Neigung...), 
nicht so viel arbeiten, mehr an der 
Oberfläche bleiben, mehr 
phänomenologisch schauen, was sich 
zeigt. 
mir vornehmen: heute mach ich mal eine 
schlechte Stunde! 
Videotranskription der 
Therapiesitzung 

Analyse mit erster Betreuerin (Astrid) 
am 5.12.2017 

Erste und zweite Analyse Sonja & 
Martina  10.10. und 14.11.2017 

Therapeutin: Ja, Martina was hast du für 
ein Anliegen heute?  

    



 64 

Klientin: Also, ich möchte mir was 
anschauen, was mir Sonntag passiert ist. 
Wo ich mir gerne nochmals ansehen 
möchte, was da genau abgegangen ist. 
Ich habs noch nicht ganz, hab eh schon 
ein bisschen hingschaut aber ich habs 
noch nicht ganz.  Ehm, ich war in der 
Oper bei einem Konzert. Also das 
Konzert war in 2 Teile aufgeteilt und 
dazwischen war eine Pause und, ah, für 
die Pause kann man sich ja in der Oper 
schon Getränke bestellen. Und da wird 
so ein kleines Tischchen reserviert und 
es werden Brötchen und Getränke 
reserviert, was wir auch gemacht haben. 
Und in der Pause gehen wir raus zu dem 
Tisch und da war aber noch nichts da. 
Also, die war dann auch völlig 
überfordert, da war auch kein Tisch 
vorbereitet, weil ich mitgekriegt habe, 
dass andere auch schon bestellt gehabt 
haben.   

Klientin entscheidet sich für eine 
konkrete Situation, die kurz zurückliegt,  
öffnet Tor für beraterischen Zugang. 
Therapeutin hört lang zu und Klientin 
kriegt viel Raum, um Situation zu 
schildern. Nonverbales Verständnis wird 
vermittelt. (Betreuerin) 

Martina: Haltung der Therapeutin sehr 
raumgebend, zugewandt, Ruhe, 
Langsamkeit, gewährend, Raum und 
Platz spürbar. Schauen wir einfach nach, 
was da ist. Sehr angenehm, warm. 

Therapeutin: D.h. es ist nicht nur euch 
passiert sondern ...?  

    

Klientin: Genau, das ist einfach ned, die 
hat geglaubt, dass die Pause viel später 
ist und das hat einfach ned funktioniert. 
Und an dem Tisch, den wir uns an sich 
ausgesucht haben, sind schon zwei 
Frauen gestanden und die haben schon 
eigenartig reagiert, weil ich mich einfach 
dazugestellt habe. Ich habe mich ehrlich 
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gesagt auch nicht ganz ausgekannt, wird 
das jetzt gebracht oder nicht. Und der 
Robert ist dann in der Zwischenzeit auf 
die Toilette gegangen und ich sag zu 
ihm, du musst es, glaub ich, holen, sie 
bereitet es eh gerade vor, aber das hat 
halt irgendwie ned funktioniert. Und dann 
sag ich zu den zwei Frauen: „Ja, ich steh 
jetzt auch da, weil wir den Tisch 
reserviert haben und das hat 
anscheinend nicht geklappt,“ ich hab 
gesehen, die sind zu viert, und wenn das 
für sie passt dass wir dann zu sechst. da 
stehen und da war die Reaktion also für 
mich so unglaublich arrogant, so: „Ahm 
naja der Nebentisch war auch frei, aber 
ich hab auch nicht genau gewusst, ist 
der reserviert für wen anderen und, ah, 
die haben dann für mich sehr, ja, 
wertend im Sinne von, da steht 
normalerweise ein Reserviert-Taferl und 
gehen rüber zu dem Nebentisch und 
sagen: „Das kann jeder behaupten,“ und 
ich war in dem Moment völlig weg. Ja, 
ich hab nix sagen können, es war total, 
ja wenn ich, das hat mich total betroffen 
gemacht die Reaktion, und der Robert 
hat dann die Sachen gebracht, ich war, 
am liebsten wäre ich gegangen. Das war 
so arg, dass ich am liebsten gegangen 
wäre und ich bin auch nicht raus 
gekommen, für mi a spannend, weil 
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aufgrund so einer Situation so 
hineinzufallen in a fast, ja, Erstarrung 
eigentlich.  

Therapeutin: Darf ich dich mal kurz 
unterbrechen und zusammenfassen, was 
ich da jetzt so gehört hab von dir? Also, 
ihr wart in der Oper, der Robert und du, 
und habt ein Tischchen mit Versorgung 
vorbestellt für die Pause. Und dann war 
die Pause, die haben aber 
Organisationsprobleme gehabt, d.h. da 
war nix da und auch auf dem Tisch, den 
du reserviert hast, da waren zwei andere 
Damen und du hast dich dazu gestellt zu 
denen und hast halt in der Zwischenzeit 
so geklärt, wo ist das und die haben das 
vorbereitet. Und du hast diese zwei 
Frauen gefragt, ob das ok ist, wenn du 
dich da dazustellst. Und die sind 
eigentlich mit einem arroganten Blick / 
Antwort sind die dir begegnet und das 
hat in dir etwas ausgelöst, das hat dich 
so in die Erstarrung geführt. Hab ich dich 
gehört?  

Therapeutin hat der Klientin lange Zeit 
und viel Raum gegeben (PEA 0). Dann 
Unterbrechung und präzise 
Zusammenfassung und Verdichtung 
durch Therapeutin, es bleibt im 
Deskriptiven, sehr schöne PEA-0-Phase. 
Es ist ersichtlich, dass bereits eine 
Beziehung zwischen Klientin und 
Therapeutin besteht und daher nicht neu 
aufgebaut werden muss. Die Haltung der 
Therapeutin ist sehr raumgebend, 
nonverbal annehmend (durch Nicken 
bleibt die Therapeutin in Kontakt, 
zustimmend), große Aufmerksamkeit und 
Interesse sind spürbar. Empathisches 
Mitschwingen ist in Ansätzen erkennbar. 
Durch das Zusammenfassen wird die 
viele Information verdichtet und 
nochmals auf den Punkt gebracht. Durch 
die körperlichen Empfindungen 
(Zusammenziehen im Bauch) bei der 
Therapeutin während des Erzählens der 
Klientin wird in der Therapeutin 
ausgelöst, zu verlangsamen, gut auf den 
Atem zu achten und sich in sie 
hineinzuversetzen. 

Martina nimmt wahr: Therapeutin sehr 
ruhig, wirkt auf sie sehr angenehm mit 
voller Präsenz. Es beginnt durch die 
Zusammenfassung von der Therapeutin 
etwas zu tragen (wie eine Platte, die 
rüber kommt und es entsteht etwas). 
Beziehung entsteht, Interesse spürbar  
Sonja: verlangsamen, verdichten, auf 
den Punkt bringen der vielen 
Informationen durch die Therapeutin ist 
haltgebend; durch körperliche 
Empfindungen während der Erzählungen 
(Zusammenziehen / Druck im Bauch) 
wird ein sich Hineinversetzen in die 
Klientin ausgelöst, dadurch verlangsamt 
sie und bringt das ins Schwingen, was 
spürbar ist → da ist Raum. 
Martina: Sequenz, wo Therapeutin 
Klientin unterbrochen hat. 
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Klientin: Ja. Und das Interessante ist so 
im Nachhinein, also ich hatte dann auch 
keine Freude mehr an dem Getränk, es 
war mir total unangenehm, dass die am 
Nebentisch stehen, dann sind die 
Partner von diesen zwei Frauen noch 
dazu gekommen und ja, also am liebsten 
wäre ich gegangen. Also ich hab mich 
auch nicht mehr entspannen können, 
weil ich hab mich auf das gefreut in der 
Pause und erst wie der Robert zu mir 
sagt: Martina, du triftest komplett ab, mit 
dem hat er mich dann wieder rückgeholt 
und i dann a festgestellt hab, das ist total 
arg, das erinnert mich wirklich an früher 
an so Zustände, wo ich voll in die 
Erstarrung gegangen bin und ich dann 
nicht mehr handlungsfähig war.  

Die Klientin nimmt die 
Zusammenfassung reserviert entgegen, 
ist mehr bei sich, eine Distanziertheit ist 
spürbar. Sie ist mehr bei sich als bei der 
Therapeutin, weil sie damit beschäftigt 
ist, den Zustand zum Fassen zu 
bekommen, der damals war, sie geht in 
die Erinnerung. Es ist ein Ringen um ein 
Verstehen, das Fassenkönnen 
bemerkbar. Hier zeigt sich das 
Phänomen - nämlich den Zustand 
fassen, beschreiben und verstehen zu 
können. Daher ist sie nicht offen, die 
Rückmeldung der Therapeutin zu 
integrieren. Sie ist nicht im Dialog, weil 
sie in der Innenwahrnehmung ist. Nicht 
ganz klar, wie kommt es zur Erstarrung. 
Ich kenne mich nicht ganz aus, was da 
passiert ist. Selbstverstehen: da müssen 
wir hinarbeiten. 1. Eindruck = 
Hauptfokus: die Klientin zu verstehen. 

Sonja: auf- und angenommen, 
Aufmerksamkeit auf Atem durch 
Gegenübertragung bzw. Atemlosigkeit? 
Ein bewusstes Verlangsamen und 
dadurch Ins-tragen-Bringen. Tragisches, 
Ernsthaftes wird mit Leichtigkeit erzählt. 
(Seitenbemerkung: Therapeutin hadert 
mit der "Richtigkeit" ihres Seins / bzw. ob 
es Dialog ist?) 

  Durch das aktive Zuhören der 
Therapeutin wird das Interesse und 
Ernstnehmen der Klientin spürbar 

Sonja: Raum geht auf und öffnet die 
Gefühlspalette, Klientin kommt in 
Lebendigkeit, Freude und die gefühlte 
Entwertung der Klientin wird spürbar. 
Ernst genommen werden und sich 
verstanden fühlen. 

Therapeutin: War da außer, du sagst die 
Erstarrung, d.h. da war sonst ...? 

  Martina: ist mehr wie Interesse, sondern 
ein 
Ernstnehmen und vielleicht war es sogar 
der Satz: "Hab ich Dich gehört?" 

    Martina: Klientin war in der Geschichte 
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so drin, sie musste alles erzählen, 
Nachfragen ist bedrohlich? Ich spüre 
Aggression bei der Klientin. 
Sonja: Verletzung ist spürbar im 
Erzählen der Klientin von der Arroganz 
der zwei Frauen. 
Martina: darunter spüre ich die 
Aggression. 

Klientin: Wie ein Nebel, das war wie ein 
Nebel, man kann nicht mal sagen, dass 
ich ein Gefühl ghabt hab von Wut, naja, 
das stimmt ned ganz, Wut war schon ein 
bisschen da und trotzdem war ich gar 
nicht fähig zu antworten oder zu sagen: 
Ich weiß es nicht, oder irgendetwas drauf 
zu sagen. 

    

 
Therapeutin: Also du hast das Gefühl 
schon wahrgenommen, aber die 
Erstarrung war stärker, so dass du dich 
...?  

Therapeutin hat etwas wahrgenommen 
und diese Wahrnehmung der Klientin 
angeboten, um besser ins Verstehen zu 
kommen. 

  

Klientin: Die war stärker, ja.  Klientin hat das, was ihr angeboten wird, 
angenommen. Es entsteht Raum für eine 
Erkenntnis. 

 

Therapeutin: So dass du keinen Zugriff 
mehr hattest, weil die Wut ist ja eine 
Kraft.  

  Sonja: in Situation erzählt die Klientin 
von der Erstarrung, im Raum ist Wut zu 
spüren: Die Therapeutin lehnt sich 
zurück, hört zu und lässt dies auf sich 
wirken. Das passt nicht zusammen, was 
die Therapeutin hört und wie die Klientin 
auf sie wirkt. Was ist da? Will dahinter 
schauen, dazu muss sie verlangsamen 
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Klientin: Mhm. Es war stärker und das 
Interessante war, das auch nicht sein 
lassen zu können für mich jetzt, weil es 
ist ja jetzt nix Dramatisches.   

Es geht um das Verstehen, was ist mit 
der Klientin passiert. Hier wäre der 
Hauptfokus, auf das Selbstverstehen 
hinzuarbeiten (Anmerkung Betreuerin) 

  

 
    

Therapeutin: Ja. Ja.   Sonja: Haltung der Therapeutin, du 
darfst so sein und trotzdem ist eine 
Skepsis wahrzunehmen. 

Klientin: Es ist ärgerlich, aber jetzt nichts, 
wo ich sag, das ist jetzt so dramatisch, 
und trotzdem war es aber in dem 
Moment so gefühlt.  

  Martina: durch Nachfragen beginnt ein 
Aussteigen aus der eigenen Dynamik, 
dem eigenen Film, das ist irritierend für 
die Klientin. 

    Sonja: Was ist die Dynamik der Klientin? 
Klientin scheint wieder etwas erlebt zu 
haben, wo sie nicht gesehen wurde. Sie 
erlebt: Ich kriege keine Wertschätzung. 
Therapeutin nimmt das Schutzmuster 
wahr: Ich bin ja so lieb. Dynamik zeigt 
sich im Lachen, der vermeintlichen 
Leichtigkeit in der Erzählung, damit 
nimmt sie sich Ernsthaftigkeit. Frage: 
Wie ernst nimmt sie sich? Jemand soll 
sehen, wie weh ihr das tut. Das Thema 
will gesehen werden. Fokus: wo / wann 
nimmt die Therapeutin die Klientin in 
ihrem Bedürfnis wahr? Es geht um das 
Gesehen-Werden. 

Therapeutin: Gibt's irgend, erinnert dich 
das an irgendeine Situation an früher 
oder einen ähnlichen Gefühlszustand 
oder ähnliche Starre früher?  

  Sonja: da kriegt sie Platz. Passiert in der 
Therapie, sie kriegt Raum. Spur 
aufgenommen „Erinnert dich das an 
was?“, um mehr in die Erinnerung / ins 
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Verstehen reinzukommen 

Klientin: Also was schon parallel 
gelaufen ist, was ich dann schon so 
mitbekommen habe, war so, interessant 
auch, dass ich heute wie ich hergefahren 
bin, hab ich über die Situation 
nachgedacht, ist mir meine Mutter 
eingefallen, aber ich habs auch noch 
nicht ganz den Zusammenhang. Da ist 
so etwas gekommen, das ist wie so ein 
Blitz und ist auch schon wieder weg 
gewesen und was schon für ein Gefühl 
da war, war, so wertlos zu sein. Ja. Das 
hats irgendwie ausgelöst, ich bin nix 
wert, ja, also das war so nicht gesehen 
werden und wenn, dann vom Verhalten 
her so wie links liegen gelassen. Ahm.  

Übergang von PEA 0 zu PEA 1: Klientin 
bringt von sich das Gefühl nicht gesehen 
zu werden, wertlos zu sein. Bei der 
Therapeutin entsteht ein Eindruck, wie 
es der Klientin gegangen ist = PEA 1. Sie 
verdichtet das Erleben und verbindet es 
mit dem Verhalten, wie die Klientin mit 
dem Erleben umgegangen ist (spiegelt). 
Die Therapeutin bietet ein 
Eigenverstehen an. "Ich habe so 
gehandelt aus dem Erleben heraus.“ 
Dadurch stärkt die Therapeutin das 
Eigenerleben der Klientin. Es entsteht 
nochmals ein Raumgeben dem Erleben, 
dem Handeln der Klientin (nicht in Frage 
stellend). Es wird das Verhalten der 
Klientin gespiegelt und wie dieses aus 
dem geschilderten Erleben für die 
Klientin verständlich wird. Hier wird noch 
nicht thematisiert, wie es zu dem Erleben 
kommt. Die Therapeutin setzt eine 
Intervention des Aufweitens, indem sie 
nach anderen, früheren Situationen fragt, 
die ähnliche Gefühle ausgelöst haben. 
Grund dafür ist, ein Muster auf der 
Ebene der Wahrnehmung zu erkennen, 
um das eigene Reagieren, die primäre 
Emotion der Klientin besser fassen zu 
können. Anders geht es nicht, sonst 
wäre es Erklärung. 

Sonja: Beziehungsspiel wird klarer: 
Betroffenheit, Klientin beginnt schon zu 
verstehen, ist das schon der Weg zur 
PEA 2?  
Martina: Therapeutin hat etwas 
wahrgenommen und nachgefragt und zur 
Verfügung gestellt und Klientin hat das 
Angebot, um es besser zu verstehen, 
was da passiert ist, angenommen. Mit 
dem Satz „Ja, das war stärker“, beginnt 
sie schon zu verstehen → Weg zu PEA 2 
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Therapeutin: In der Situation von den ... Spur der Therapeutin: Die primäre 
Emotion, die auftaucht, ist aus der 
geschilderten Situation nicht erklärbar. 
Sie kann von der Klientin nicht gesehen 
werden. Durch die Intervention, nach 
anderem Erleben zu fragen, wird der 
Auslöser der Gefühle sichtbarer, das 
Muster deutlicher: Wertlosigkeit / Nicht-
Gesehen-Werden ist der Auslöser für die 
primäre Emotion. Das wird klarer. Bei der 
Klientin kommt ein nicht Gesehen-
Werden an, wobei es bei der 
Wahrnehmung (PEA 0) bleibt und kein 
Gefühl spürbar ist. Die Therapeutin führt 
die Klientin in eine Verdichtung und 
dadurch kommt sie besser zum 
Gefühlserleben hin. (PEA 1). 

  

Klientin: Was da am Tisch passiert ist. 
Das ist so hochgekommen das Gefühl, 
so, ah, ich bin nix wert. Das war auf 
einmal da.    

Der Klientin wird klarer, was sie 
wahrgenommen hat, nämlich nicht 
gesehen worden zu sein und dadurch 
kommt die Botschaft an, nichts wert zu 
sein. Das gelingt mit Hilfe der 
Therapeutin, indem diese 
zusammenfasst, was die Klientin 
wahrgenommen hat.  

  



 72 

Therapeutin: Also du bist es nicht wert, 
dass da das, was du eigentlich bestellt 
hast, was dir zusteht, nämlich der Platz ..   

  Martina: toll zusammengefasst, noch 
einmal das Gefühl der Klientin angefragt, 
Stellungnahme kommt dazu 
Sonja: Zusammenfassen der 
Therapeutin und verknüpfen mit dem 
Wesentlichen, was sich 
phänomenologisch als Eindruck in der 
Therapeutin abbildet, hingelegt wie auf 
dem Serviertablett. Faszinierend, dass 
genau das, was die Klientin in der 
Situation nicht bekam, jetzt in der 
therapeutischen Beziehung passiert. 

Klientin: Ja. Ja.     
 
Therapeutin: Und die Versorgung   

    

Klientin: Ja. (lacht) ja.       
Therapeutin: Dass das da ist. Dass du 
dich auf das verlassen kannst.   

    

Klientin: Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Und 
obwohl ich für mich, wenn ich da jetzt so 
hinschau, auch im Recht war, weil wir 
haben das reserviert, das war so auch 
mir den Raum nehmend in dem Moment, 
sondern und v.a. was mich so betroffen 
gemacht hat, war so, da ist was 
schiefgelaufen, ah, weil ich gesagt habe: 
Sie können ruhig da bleiben, weil wir zu 
viert auch Platz haben und dann 
sozusagen auch dieses Angebot machen 
und dann mehr oder weniger 
weggewischt werden. Also das kann 
jeder sagen und wirklich so, ja, ah. 

  Betroffenheit und Schmerz spürbar 



 73 

 
Hier wird das Dialogische sichtbar: Du 
hast dich ja auch behauptet = verdichtet. 
Phänomen ist der Nebel. Sie hat keine 
andere Möglichkeit, als sich nicht zu 
verstehen. Es braucht das Einfordern der 
Stellungnahme. Die Therapeutin spiegelt 
das Verhalten von der Klientin, 
substituiert es und teilt es aus ihrem 
Eigenverstehen der Klientin mit, wie sie 
das Handeln der Klientin versteht. Das 
Thema hier ist, dass die Klientin von der 
primären Emotion aus sofort ins Handeln 
geht (ein Stück weit ein Agieren bzw. 
Reagieren). Das hat die Therapeutin in 
Worte gepackt. Da die Stellungnahme 
fehlt, versucht die Therapeutin durch ein 
Gegenüberstellen, ein Gegenübersein, 
substituierend, die Klientin dorthin zu 
führen. Die Therapeutin versteht das 
Handeln der Klientin besser (hat 
Innenverstehen  = Hauptwirkfaktor) als 
diese selbst und stellt es der Klientin zur 
Verfügung. Die Therapeutin sagt es 
aus ihrem Verstehen, Sehen heraus. 
Die Bedeutung des Tuns der Klientin 
ist es, sich zu behaupten. Durch diese 
Haltung der Therapeutin wird der 
Prozess auf die nächste Ebene gehoben. 
Zentral ist die wertschätzende Haltung: 
Ich sehe dich, ich will dich verstehen. 
Der Wirkfaktor ist hier, im Gegensatz zu 
dem Erlebten, dass die Therapeutin das 
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hinzu gibt, was vorher gefehlt hat, 
nämlich gesehen zu werden. Dies 
passiert im Hier und Jetzt, in der Realität, 
durch die sehende, verstehende Haltung 
der Therapeutin. Wir erkennen schnell 
durch die phänomenologische Haltung, 
d.h. ich brauche eine sehende, 
versstehende Haltung dem Klienten 
gegenüber → so intuitiv, 
selbstverständlich. 

Therapeutin: Also das heißt, du hast 
eigentlich deinen Raum schon einerseits 
behauptet, weil du das ja angesprochen 
hast am Anfang und hättest ... 

    

 
  Martina: Raum behauptet und 

angeboten. Klientin hat das Gefühl, die 
Therapeutin ist bei ihr. 

    Sonja: Therapeutin ist hier das Wesen 
sehend, wo Klientin noch gar nicht 
hinschauen kann. Irritiert Klientin und 
stößt auf Resonanz. 

Klientin: Mhm.      
Therapeutin: ... und hättest auch Raum 
gegeben, oder? Weil du ... 

    



 75 

 
    

Klientin: Mhm.   Sonja: ab 08:34 mehr in Beziehung: 
Klientin mit sich und Klientin mit der 
Therapeutin 

Therapeutin: Hättest ja eingeladen.     

Klientin: Ja, dass sie ja bleiben können 
und dass das passt wenn sie da zu viert 
dabei stehen auf den Tisch, ist für mich 
ok. 
 
Therapeutin: Und eigentlich ist die 
Reaktion von ihnen gewesen, so dass 
sie dir wieder ein Stück weit das Gefühl 
geben, dass du, was du dir eigentlich zu 
recht dir behauptest ...  

Betroffenheit und Schmerz spürbar. 
Dass es nicht wahr ist = wesentlich, weil 
es auch die Mutter schon gesagt hat. 

Dass es nicht wahr ist! 

Klientin: Dass das zu unrecht ist, das 
kann ja jeder behaupten, so.  
 
Therapeutin: Dass das nicht wahr ist.  
 
Klientin: Dass das nicht wahr ist. Mhm. 
Mhm. Mhm. Ja. 

  Sonja: Dass es nicht wahr ist → weil 
Mutter das schon gesagt hat = 
wesentlich! Klientin beginnt sich selbst 
zu finden und gewinnt an Boden (Kraft) 
Martina ergänzt: mit Hilfe der 
Therapeutin, die ihr ihre Ressource / 
Fähigkeit zeigt, nämlich Raum zu 
behaupten und Raum zu geben, obwohl 
sie verletzt wird. Emotionalität schwingt 
tiefer und sie kommen Schritt für Schritt 
tiefer. 



 76 

Therapeutin: Und was ist so jetzt deine 
Frage da diesbezüglich?    

Es zeigt sich das Phänomen, dass der 
Teil der PEA von PEA1 zu PEA 2 wie im 
Nebel liegt. Dieser Teil wird daher von 
der Therapeutin substituiert. Erst 
dadurch ist es möglich, Klarheit zu 
bekommen. 

Sonja: Gibt mehrere Wege: Therapeutin 
stellt die Frage: „Was ist deine Frage?“, 
um im Sinne der Klientin zu arbeiten. 
Wieder Raum aufgegangen → in der 
Tiefe der Gefühle, von der Klarheit zur 
Wahrheit gekommen: Klientin findet das 
Wesentliche. 
Martina: Stufe tiefer im Schmerz, noch 
mehr Betroffenheit, Schwere kommt rein, 
es wird was schwer. 

Klientin: Klarheit zu bekommen, was da 
wirklich abgelaufen ist. 

Die Therapeutin präzisiert die Angaben 
der Klientin um ein gemeinsames 
Verständnis herzustellen. Reden wir vom 
selben? Das ist wie eine Leitlinie "Was 
ist deine Frage?“, geht über die Situation 
hinaus. Dadurch, dass ein Teil des 
Nebels sich aufzulösen beginnt, wird das 
zugrunde liegende Thema sichtbar, es 
geht hier um Wahrheit und Lüge: Wird 
mir geglaubt? Therapeutin hat die 
Klientin in ihrem eigentlichen Thema 
abgeholt. Eine Runde ist fertig, wir 
machen eine neue PEA auf: jetzt gehen 
wir in den Nebel hinein. 

  

Therapeutin: Was da in dir ...      
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Klientin: Was da in mir abgelaufen ist, 
was das ausgelöst hat. Aber was du jetzt 
grad gesagt hast mit der Klarheit ist 
schon so da, so, ah mit der Wahrheit, du 
hast mit der Wahrheit gesagt, es ist nicht 
wahr. Und da hab ich schon etwas und 
das ist jetzt, wo mir die Mutti eingefallen 
ist, wie ich da hergefahren bin, die oft 
gesagt hat, das ist nicht wahr, was ich 
sage, ja. Drum ist sie mir eingefallen. 
Mhm. 

Hier beginnt die biographische PEA, 
indem die Situation von früher 
beschrieben wird.  

  

Das war so, es waren immer wieder 
Situationen, wo ich, das fällt mir jetzt ein, 
da hat mein Bruder, ah, das hat mich 
sehr betroffen gemacht hat, da hat er 
Blinddarmdurchbruch gehabt und war im 
Spital und sie erzählt das und ich weiß 
nur, dass ich was gesagt habe, was mich 
sehr betroffen gemacht hat, weil ich 
Angst gehabt habe um meinen Bruder 
und sie hat aber was anderes 
verstanden und hat mit mir dann voll 
damals zum Schimpfen angefangen, wie 
arg das ist, was ich da sag. Und ich hab 
gesagt, das hab ich nicht gesagt, und sie 
hat was anderes gesagt und hat es mir 
nicht geglaubt. Das fällt mir jetzt so ein, 
das Mir-nicht-Glauben, und damals war 
ich auch total wehrlos und hilflos und hab 
sie nicht überzeugen können und hab 
auch nicht gewusst, wie ich sie 
überzeugen soll und hab mich da sehr, 

  Martina: Klientin ist mehr bei sich, viel 
ruhiger. 
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sehr ungerecht behandelt gefühlt, nicht 
verstanden.  

BEA 0: biographische 
Situationsschilderung der früheren 
Situation. 

Martina: Betroffenheit und Schmerz 
spürbar. "Dass es nicht wahr ist" weil 
Mutter geschimpft hat, ist wesentlich. 

Therapeutin: Ja.      
Klientin: Ja, es ist eine sehr ähnliche 
Situation von dem Gefühl auch und auch 
sehr hilflos. Nicht wissend wie ich mich 
da jetzt auch verteidigen soll außer dass 
ich sage, das stimmt ned ja.  
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Therapeutin: Hast du eine Idee wie alt du 
das warst? 

Therapeutin führt die Klientin weiter in 
die Erinnerung hinein und spürt einen 
jüngeren Anteil auf. 

 

Klientin: 5, 6. Ich glaub da Bruno war in 
der Hauptschule, wart einmal wenn er 12 
war, dann muss ich 8 gewesen sein. 7 
wir waren noch unten in dem Haus in der 
Au also muss ich, hhhh, in der 
Erinnerung wäre ich jünger gewesen 
aber das ist halt jetzt die Frage, ob das in 
der Volkschule gewesen ist. In der 
Erinnerung war ich 4, 5.  

  Sonja: spüren, hinschauen, abwägen, 
Leichtigkeit in der Erzählung ist spürbar, 
fast spielerisch. 

    Martina: da kommt etwas Neues dazu, 
Schwere ist darunter. 

Therapeutin: Ok. Aber ...   Sonja: das ist, was ich mit "Da geht eine 
Tür auf" meine. Mehr Raum entsteht.  

    Sonja: Prozess des Sich-finden-Könnens 
bei Klientin, verstehen, zusammenfügen, 
Therapeutin lässt Raum, ist ein 
Gegenüber. 

Klientin: Ich bin mir nicht sicher.   Martina: in der Findung gesehen zu 
werden. 

Therapeutin: ... aber auf jeden Fall sehr 
klein noch. 4,5,6,7 in dem Zeitraum.  
Kannst du nochmals dich so 
gefühlsmäßig in diese kleine Martina 
hineinversetzen? Mal schauen, wie sich 
die fühlt.  

Versuch dich hinein zu versetzen: PEA 1 
wird angeregt. 

  

    Martina: Therapeutin nimmt 
Betroffenheit, Schmerz und wie es der 
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Kleinen geht wahr 

Klientin: Naja, ich bin mir nicht, das war 
schon insofern total arg, weil ich Angst, 
weil ich mitgekriegt hab, da ist was arges 
mit meinem Bruder passiert. Hmm.  

Die Therapeutin führt die Klientin stark in 
die Erinnerung, Wahrnehmung und 
Emotion.Wirkfaktor ist hier die Empathie 
und der Halt der Therapeutin. 
Hauptfaktor ist das gemeinsame Sehen 
der Kleinen: Was braucht sie? Und 
bewirkt so ein Hinschauen (macht 
gerade das, was die kleine Martina 
braucht = innere Kindarbeit ). PEA 0: 
Beschreibung und Schilderung der 
frühen Kindheit (biographische PEA), 
BEA 1 Die Therapeutin versucht durch 
die Intervention, sich in die Kleine hinein 
zu versetzen (BEA 1) und dadurch die 
erwachsene Martina ins Verstehen zu 
bringen. Durch das Verstehen der 
Therapeutin, das Mitschwingen, wird 
dieser Weg möglich. Es braucht das 
Substituieren der Therapeutin bei PEA 1: 
das Sich-selbst-Wahrnehmen, um ins 
Verstehen zu kommen. Basis dafür ist 
der Halt und das Gesehen-Werden durch 
die Therapeutin, so dass sich die kleine 
Martina so zeigen kann. Das passiert auf 
dem Boden der aktuellen, haltgebenden 
Beziehung und leitet gleichzeitig ein 
Sehen, sich selbst Sehen, an. Parallel 
dazu findet auf der Erwachsenenebene 
ein anderer Prozess statt. Dieser führt 
noch mehr ins Verstehen und somit ins 

Sonja: dicht, schwer, passiert viel. 
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Eigenverstehen. 

Therapeutin: Da warst du geschockt. 
Das raubt mir jetzt den Atem.  

  Sonja, 11:03 bis 14:34 sehr getragen, 
gehalten, sehr suchen im Schmerz ... 

Klientin: Ja.     
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Therapeutin: Überfordert mit der 
Situation die Kleine, die es noch nicht 
verstehen kann. Noch nicht fassen kann.  

ganz viel Verstehen des Kindes; noch 
keine Stellungnahme sondern ein 
Mitschwingen 

  

Klientin: Und gleichzeitig auch so dieses 
zusätzlich von der Mutti noch gschimpft 
werden, für etwas das ich 100%ig nicht 
gesagt habe. Das ich da eigentlich total 
alleine gelassen wurde. 

    

 
Therapeutin: Wenn du dich nochmals zu 
der Kleinen hinwendest, was hätte die 
den damals gebraucht?   

    

Klientin: Ja eigentlich, dass die Mutti sie, 
mich da damals, dass sie, mich in den 
Arm genommen hätte. Ja. Eher tröstend 
und mitbekommen, dass ...  

therapeutische Ebene: Nachnähren von 
der erwachsenen Martina zur kleineren 
Martina mit substituierender Haltung: 
Was braucht die Kleine jetzt und das 
kriegt sie auch.  

  

Therapeutin: Trost ...     
 
Klientin: Mitbekommen, dass das total 
arg für mich war. Ja.   

    

Therapeutin: D.h. zuerst mal sehen 
überhaupt, dass da die Kleine da in der 
Situation überfordert ist, dass das zu viel 
ist.   

    

Klientin: Ja.     
 
Therapeutin: Da sein. 

    

Klientin: Ja.      
 
Therapeutin: In den Arm nehmen. 
Schutz.   
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Klientin: Ja. Auch Schutz und auch so 
dieses Rausnehmen aus diesem ... Ich 
hab das ja damals nicht einschätzen 
können, was das heißt, ich hab nur 
mitgekriegt, er kommt in den Spital und 
Operation und das war für mich damals 
total arg, ich wusste nicht stirbt er oder 
stirbt er nicht. Ich hab nur mitgekriegt, da 
ist etwas, wo die Erwachsenen 
schockiert sind oder überfordert sind 
oder, also ja.  

parallel dazu läuft auf der Erwachsenen- 
ebene noch mehr Eigenverstehen, auf 
der Ebene des inneren Kindes ist es 
wahrnehmender und damit 
substituierendes Geschehen (durch mich 
selbst): Sie selbst kann etwas 
substituieren durch 
traumatherapeutisches Arbeiten. 

  

Therapeutin: Also auch Erklärung, 
Information, was geht da vor sich, was 
passiert da eigentlich? Was 
Haltgebendes.  

Mit substituierender Haltung „Was 
braucht die Kleine jetzt und das kriegt sie 
auch.“  

  

Klientin: Ja, das ist eher so gewesen, 
dass ich, ich bin noch die Böse 
zusätzlich. Ja, jetzt ist der Bruno da im 
Spital und ich sag sowas. Und bin da 
sozusagen böse.  

Durch Zusammenspiel von Versorgen 
durch Therapeutin und 
Selbstsubstituierung durch die Klientin, 
kommt es zur Selbstermächtigung 
(Diskurs: Arbeit mit inneren Anteilen 
braucht relativ gesunde Ich-Struktur, bei 
Menschen mit Persönlichkeitsstörungen 
geht die Arbeit mit dem inneren Kind 
nicht, da diese nicht bildern können). 

  

Therapeutin: Statt geschützt eigentlich 
noch verurteilt.   

    

Klientin: Ja, genau. Ja, mhm.       
Therapeutin: Jetzt holen wir mal die 
Kleine da raus.  

  Martina: Überforderung, war zu schnell, 
Klientin hätte mehr Zeit gebraucht. 
Sonja: nach verurteilt ev. zu schnell in 
die Erklärung gegangen: jetzt wird die 
Kleine da rausgeholt. Statt ins 
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Schwingen zu gehen und den Schmerz 
nochmals heben → hat die Klientin 
überfordert, zu schnell. 

Analyse der Wirkfaktoren Allgemeine Wirkfaktoren   
  Die dialogische Haltung der Therapeutin, 

die über den gesamten Prozess wirksam 
ist: Empathie, Raum geben, 
mitschwingen, aufgreifen, konkretisieren, 
paraphrasieren, substituieren. Eine 
Haltung: Ich will dich sehen und 
verstehen. 

  

  Beziehungsebene   
  Da sich die Therapeutin und Klientin 

kennen, ist schon sehr viel auf der 
persönlichen Ebene da, wie Vertrauen, 
und auch Wissen um ihren Partner. Im 
realen Beziehungsgeschehen zwischen 
Therapeutin und Klientin ist sehr viel 
Wertschätzung zu spüren. Die 
Therapeutin greift die Fähigkeiten, 
Ressourcen auf, welche die Klientin noch 
nicht selbst sehen kann. Sie stellt es 
dem gegenüber, was die Klientin glaubt.  

  

   
Spezifische Wirkfaktoren 
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  Es ist die phänomenologische 
Verdichtung sichtbar geworden, 
sozusagen auf des Pudels Kern zu 
kommen, auf ein Wort hin. Hier zeigt 
sich, wie wichtig es ist, das richtige Wort 
zu finden und damit den spezifischen 
Wirkfaktor, mit der Sprache richtig 
umzugehen, aufzuzeigen. Durch die 
Frage der Therapeutin "Was ist jetzt 
deine Frage?" - Bist du noch im Dialog 
mit mir? - wird die Stellungnahme der 
Klientin angefragt  Der Nebel hat sich 
noch nicht gelichtet, die Wahrnehmung 
und die Handlung hängen noch nicht 
zusammen. Man könnte auch sagen, 
Kopf und Bauch sind noch nicht 
verbunden. Es entsteht eine 
Fokussierung auf den Beweggrund der 
Klientin hin: die Eigenverantwortung zu 
übernehmen und es wirklich verstehen 
zu wollen. Es war zu diesem Zeitpunkt 
der Klientin nicht möglich, weshalb ihr 
diese Frage gestellt wurde und es für 
den fortlaufenden Prozess wichtig war, 
dass sich die Therapeutin das 
Einverständnis der Klientin geholt hat. 
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde das 
Anliegen beraterisch begleitet. Für die 
Tiefenarbeit war die Frage wichtig, denn 
erst dadurch konnte therapeutisch 
gearbeitet werden.  
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  *bei 09:06 sehr verdichtet, worum es der 
Klientin ging, was sie so verletzt hat: Sie 
war noch nicht im Selbstverstehen, es 
liegt viel am Tisch, aber es ist noch keine 
Emotion und Stellungnahme da → daher 
nochmals die Frage: Jetzt haben wir es 
kognitiv und wie gehe ich weiter? Klientin 
hört das Wort Wahrheit, es war ihr aber 
in der tieferen Bedeutung noch nicht 
bewusst. Durch „Was ist deine Frage?“ 
wird die Klientin im Prozess der 
Verdichtung gehalten. Zurückführen in 
den Prozess = Fokussierung auf den 
Beweggrund und zurückholen in den 
Dialog. Die Klientin in die 
Eigenverantwortung holen, so dass sie 
sich dazu bekennen kann, ich will es 
wirklich verstehen. Das ist wie eine 
Legitimierung für die Therapeutin. Sie  
konnte durchschauen durch den Nebel: 
Du kannst es noch nicht wissen. Durch 
den geschulten Blick der Therapeutin, 
die achtsam ist und Schritt für Schritt 
vorgeht, weil es zu viel sein könnte, zu 
aufdeckend und zu schnell sein könnte. 
Anliegen war beraterisches Thema (= 
konkrete Situation), d.h. es kam dadurch 
zu einer Einwilligung in die Tiefenarbeit.  
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  Wirkfaktor sich selbst sehen und sich 
zuwenden: In der Phase der Arbeit mit 
dem inneren Kind wird sichtbar, welche 
wirksame Rolle die Therapeutin 
einnimmt. Sie richtet sich an das Kind 
und dieses fühlt sich in diesem Moment 
verstanden. "Wir holen das Kind aus der 
Vergangenheit ins Hier und Jetzt". Hier 
wird ein „Magic Moment“ der Stille, der 
Berührung sichtbar. Es findet die 
Selbstbegegnung statt: Der erwachsene 
Teil und der jüngere Teil verbinden sich, 
wo sie vorher abgeschnitten waren. Das 
Phänomen, das sich gezeigt hat, nämlich 
der Nebel, der darüber gelegen ist und 
zu einem Unverständnis des eigenen 
Handelns geführt hat, lichtet sich und 
verschwindet.  

  


