
 

 

 

Der innere Dialog des Therapeuten  

 

PEA und die Phänomenlogie  

in der Arbeit mit Patienten 

 

 

Abschlussarbeit  

für die fachspezifische Ausbildung in Existenzanalyse 

 

Wien, März 2017 

 

 

eingereicht von:  DI Andreas Pech 

 

 

eingereicht bei:  Mag.a Doris Fischer-Danzinger 

 

angenommen am: 13.04.2017 von: Mag.a Doris Fischer-Danzinger 

angenommen am: 13.04.2017 von: Mag. Markus Angermayr



ZUSAMMENFASSUNG: 

In einer Welt, in der wir immer mehr Informationen in immer kürzeren Zeitabständen zu 

verarbeiten haben, neigen wir dazu, schnell zusammenzufassen, zu vereinfachen, zu werten 

und anhand unserer Erfahrungen, Vorstellungen und Vorurteile zu einer Meinung zu 

kommen.  

Gerade in der Psychotherapie sollten wir uns aber darauf besinnen, den Menschen selbst, 

seine Geschichte und seine Situation als einzigartig zu verstehen. Diese Besinnung wird durch 

eine phänomenologische Haltung ausgedrückt.  

Der Dialog als Ausdruck einer Beziehung ist etwas Lebendiges und rückwirkend auch 

gleichzeitig Mittel der Gestaltung einer Beziehung, besonders wenn neben der Inhaltsebene 

die Beziehungsebene selber zum Inhalt wird. In der Arbeit als Psychotherapeut haben wir 

auch die Aufgabe, den Dialog mit dem Patienten zu gestalten und zu moderieren. Die dabei 

entstehenden Gedanken und der innere Dialog des Therapeuten könnten einen Widerspruch 

zur phänomenologischen  Grundhaltung darstellen. 

Die vorliegende Arbeit soll sich theoretisch und praktisch mit diesem Widerspruch 

auseinandersetzen und die Wichtigkeit der Reflexion des inneren Dialogs, unter 

Berücksichtigung von Übertragung und Gegenübertragung, für die therapeutische Arbeit 

aufzeigen.  
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ABSTRACT: 

In our current time we are exposed to more and more information in shorter periods of time. 

As a consequence we tend to quickly summarize, simplify and value our impressions based on 

past experiences, our learned concepts and prejudgements in order to create our opinions 

and interpretations. 

Especially in our work as psychotherapists we should remember to understand the person, 

his history and biography and his current situation as unique. This approach is expressed and 

supported by a phenomenological attitude. 

Dialogue is on one side the expression of a relationship and therefore spirited. At the same 

time the dialogue is an instrument to form and define the relationship prospectively, 

especially in case the relationship aspect is in focus in addition to the contentual aspect. One 

of the responsibilities as a psychotherapist is to shape and moderate the dialogue with our 

patient. The appearing thoughts and the inner dialogue in the mind of the psychotherapist 

could be understood as a contradiction to the phenomenological attitude. 

The theoretical and practical discussion of this contradiction is the main target of this thesis. 

Furthermore the importance of reflecting the inner dialogue under consideration of 

transference and countertransference is illustrated. 
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Aufgrund der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit auf eine 

geschlechtsspezifische Differenzierung, wie z.B. PatientInnen, verzichtet. Entsprechende 

Begriffe gelten für beide Geschlechter. 
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1. Einleitung 

1.1. Persönlicher Bezug zum Thema 

Der Erfolg einer Therapie hängt von vielen Faktoren ab. Neben Setting, methodischer und 

klinischer Kompetenz des Therapeuten, Krankheitsbild, … ist es vor allem die Beziehung, die 

sich im therapeutischen Kontext zwischen Patient und Therapeut entwickelt. 

Die Gestaltung der Beziehung durch den Therapeuten ist stark von seinen Grundhaltungen 

(Menschenbild, Krankheitsbild, Empathie) und Methoden abhängig (Arbeitsmedien, 

Arbeitsweise, Modelle). 

In der Existenzanalyse sind in diesem Zusammenhang unter anderem folgende Themen 

spezifisch:  

- Schwerpunkt auf dem Gespräch/Dialog (weniger Gestalten, schauspielerische 

Darstellung, Aufstellungen)  

- Phänomenologische Grundhaltung 

- Prozess- und Strukturmodell 

 

Für mich war und ist es in meiner Arbeit immer wieder faszinierend, in der Dialoggestaltung 

mit Patienten auch meine Gedanken und meinen inneren Dialog (Fragen, Hypothesen, 

Wertungen, …) zu reflektieren und gleichzeitig auch meine daraus resultierenden 

Interaktionen im Gespräch abzuleiten, denn das Resultat dieser Interaktionen ist unmittelbare 

Beziehungsgestaltung und oft gleichzeitig der Anfangspunkt für den nächsten dialogischen 

Prozess.  

Meine Neugierde, welche Konsequenzen sich durch meine in Therapie-Sitzungen 

entschiedene Interaktionen (oder auch Nicht-Interaktionen) ergeben und vor allem, was ich 

von meinen Gedanken und meinem inneren Dialog lernen kann, führte zu dem Wunsch, mich 

diesem Thema vertiefend in meiner Abschluss-Arbeit zu widmen.  

Von besonderer Bedeutung sind für mich die Momente, in denen in mir eine Spannung 
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zwischen Phänomenologie und Authentizität spürbar wird (wenn sich das Vorgestellte nicht 

nach hinten stellen lässt). In diesen Momenten zeigt sich einerseits etwas von meiner Person 

als Therapeut und andererseits wird auch etwas von der therapeutischen Beziehung sichtbar. 

Ich bin der Überzeugung, dass das Feststellen, Annehmen, Reflektieren und Lernen aus 

diesem inneren Dialogen wesentlich für das ist, was eine gute Therapie in hohem Ausmaß 

beeinflusst: die Fähigkeit des Therapeuten, die Beziehung zu seinen Patienten zu verstehen, 

daraus zu lernen und situativ angepasst die Beziehung zu gestalten. 

 

1.2. Ziel der vorliegenden Arbeit 

Im ersten Teil der Arbeit werden Kernelemente der existenzanalytischen Psychotherapie 

beschrieben: die phänomenologische Grundhaltung des Therapeuten und das prozessuale 

Arbeiten mit der Personalen Existenzanalyse. Weiters wird der Dialog als therapeutisches 

Werkzeug und die Phänomene der Übertragung und Gegenübertragung vorgestellt. 

Kern der Arbeit ist die Auseinandersetzung mit den Gedanken des Therapeuten während der 

Arbeit mit Patienten: dem inneren Dialog. Vordergründig könnten die unterschiedlichen Arten 

von Gedanken, für die eine Klassifizierung vorgeschlagen werden, als phänomenologische 

Störung identifiziert werden. Bei genauerer Betrachtung sind es aber auch Phänomene, die 

sich im Rahmen der Therapie zeigen. Der Therapeut hat die Verantwortung, in seinem inneren 

Dialog (wie auch in der direkten Arbeit mit dem Patienten) entlang der personalen 

Existenzanalyse zu entscheiden, ob und wie er diese Gedanken, Hypothesen, Fragen, … in den 

Therapieprozess einbringt. 

Unabhängig davon sind diese Gedanken eine Quelle der Reflexion, die viel über den 

Patienten, die therapeutische Beziehung und den Therapeuten aussagen. Die Wichtigkeit der 

Deutung dieser Gedanken unter Berücksichtigung möglicher Übertragungs- und 

Gegenübertragungs-Phänomene wird im letzten Teil der Arbeit behandelt. Es geht darum, 

diese Gedanken zu reflektieren und als wertvolles Indiz der therapeutischen Situation zu 

reflektieren. 
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2. Theoretischer Hintergrund 

2.1. Phänomenologie 

2.1.1. Begriffsgeschichte und Ursprung 

Der Begriff Phänomenologie als philosophischer Begriff der Existenzphilosophie wurde vor 

allem von Edmund Husserl (1859-1938), Max Scheler (1874-1928) und Martin Heidegger 

(1889-1976) geprägt. Erstmals erwähnt wurde er schon deutlich früher bei Friedrich Christoph 

Oetinger (1702-1782) und Johann Heinrich Lambert (1728-1777). Die Phänomenologie war 

auch eine bedeutende Basis der „Kritik der reinen Vernunft“ von Immanuel Kant (1724-1804) 

sowie der „Phänomenologie des Geistes“ von Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831).1 

E. Husserl wendete sich mit der Begründung der phänomenologischen Strömung gegen den 

Neukantianismus. Er postulierte eine Konzentration auf das Wesentliche, wie es sich uns 

zeigt. Phänomenologie ist Wesens-Schau – vom Schein (wie die Dinge gegeben sind) zum Sein 

(wie die Dinge im Grunde sind).  

„An erster Stelle ist Phänomenologie weder der Name für eine neue Wissenschaft, noch ein 

Ersatzwort für Philosophie, sondern der Name für eine Einstellung des geistigen Schauens, in 

der man etwas zu erschauen oder doch zu erleben bekommt, was ohne sie verborgen bleibt: 

nämlich ein Reich von ‚Tatsachen‘ eigentümlicher Art.“ 2 

Es geht in der Phänomenologie darum, das Spezielle einer Sache (abseits des Allgemeinen, 

Objektiven, Naturwissenschaftlichen, …) zu erkennen. Sie kann auch beschrieben werden als 

„die Kunde darüber, was sich zeigt“. Dafür ist es notwendig, dem nicht Bekannten und 

Unerwarteten in einer absichtslosen Beobachtung Raum zu geben. Phänomenologie ist also 

bewusstes Schauen, nicht bewusstes Denken. Phänomenologie kann verstanden werden, als 

das Bemühen, eine Sache oder Person aus sich selbst heraus zu verstehen: was sich zeigt, wie 

es sich zeigt, in welchem Zusammenhang es sich zeigt. Phänomenologie will die Dinge in ihrer 

Echtheit erfassen und belassen. 

                                                      

1
 (Wikipedia/Phänomenologie, 2016) 

2
 (Rauscher, 1998, S. 5) 
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Wesentliche Methoden der phänomenologischen Haltung sind Deskription, Epoché und 

eidetische Reduktion. E. Husserl beschreibt Epoché als phänomenologische Reduktion, durch 

die den vorgefassten Urteilen über die beobachtete Welt zuerst die Geltung entzogen wird, 

um danach und dadurch zu Erkenntnissen über das Wesen des betrachteten Gegenstands zu 

gelangen.3 Epoché ist gekennzeichnet durch eine maximale Form der Selbstdistanzierung und 

einem Zurückstellen der Dinge, die sich nicht aus der reinen Beobachtung kommend 

aufdrängen. Theoretische Konzepte, Erfahrungen, Ziele, Werte, Annahmen, Hypothesen 

sollen also bewusst ausgeklammert werden (Zurückstellen des Vorgestellten).  

„Die phänomenologische [eidetische] Reduktion besteht als erstes und eigentliches Moment 

der Reduktion aus der Epoché und als zweites Moment aus dem Residuum. Nach der 

Ausschaltung des Selbstverständlichen und Einklammerung der ungeprüften Seinscharaktere 

[sic] mittels der Epoché wird ein Bezweifelt-Unbezweifelbares gewonnen: das Residuum der 

Reduktion.“4 

M. Heidegger entwickelte daraus die 3 Schritte der phänomenologischen Haltung: 

1. Reduktion: „Rückführung des Blickes vom Seienden zum Sein“5: "Die Reduktion ist die 

Umwendung und Zurückführung des Blicks von der interessengeleiteten Einstellung 

des Alltags und der phänomenvergessenen Einstellung der Wissenschaften zu den 

Phänomenen selbst." 6 Vor-Wissen, Vor-Gestelltes, Vor-Urteile, … die im alltäglichen 

das Erfassen von Wahrgenommenem beeinflussen und verfälschen sollen 

zurückgestellt werden. 

2. Destruktion: Der  zweite  Schritt  ist  das  in  Fragestellen  alles  Selbstverständlichen. 

Wie etwas ist oder sein soll, versteht sich nicht mehr von selbst. Jede 

Selbstverständlichkeit wird geprüft. Die Reduktion (Epoché) des ersten Schrittes wird 

„destruktiv“ (Zerstörung des Selbstverständlichen) intensiviert. Im   Einklammern   und   

Zurückstellen   des Vorwissens  wird  der  Blick  frei,  auf  das  was  ist. Es geht um 

bewusste und absichtslose Offenheit.7  

                                                      

3
 (vgl. Wikipedia/Epoché, 2015) 

4
 (König, 2008, S. 10) 

5
 (Kühn & Staudigl, 2003, S. 56) 

6
 (Vetter, 1989, S. 19) 

7
 (vgl. Pichler, 2011, S. 33f) 
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3. Konstruktion: In der Konstruktion wird ein Zusammensetzen, ein neues Verstehen 

angestrebt. Es erfolgt eine abschließende Prüfung: „Dieser neuerliche Schritt des sich 

Öffnens nach dem Erfassen der wesentlichen Zusammenhänge besteht in der 

Einladung, sich selbst und das Erschaute immer wieder in Frage zu stellen und nie als 

sicher anzunehmen. Die phänomenologische Schau kommt nie an ein Ende, besitzt die 

Wahrheit nicht, sondern befindet sich immer auf der Suche und in einem Prozess der 

Annäherung an sie.“ 8 Daher liegt in der Konstruktion auch der fortlaufende Versuch, 

die eigene Interpretation zu hinterfragen und für eine neue Deutung (Konstruktion) 

der Phänomene gemäß ihrer Eigenart (Reduktion und Destruktion) offen zu sein.9 

Phänomenologisches Arbeiten ist also nie Garantie für Objektivität (siehe den 

Unterschied im „Wahrgenommenen“ und dem Ergebnis der „Konstruktion“ in 

Abbildung 1), sondern ein fortlaufender Prozess der Annäherung. „Wer mehr sieht, 

weiß mehr [und] die Konstruktion im phänomenologischen Sinn intendiert ein solches 

Mehr-Sehen.“10  

„Die  phänomenologische  Schau  endet  mit  dem  Evidenzgefühl des Verstehens.“11 

 

 

Abbildung 1: schematische Darstellung phänomenologischen Arbeitens 

 

                                                      

 
8
 (König, 2008, S. 29f) 

 
9
 (vgl. Vetter, 1989, S. 20) 

10
 (Vetter, 1989, S. 20) 

11
 (Pichler, 2011, S. 35) 
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Im Beispiel der Abbildung 1 wird die reine Wahrnehmung (Bild 1) unbewusst durch z.B. 

Vorstellungen und Erfahrungen verzerrt. Das Wahrgenommene wird verändert erfasst und 

damit zum Abbild der Realität aus der subjektiven Sicht des Betrachters. Im Erfassten können 

Dinge hinzukommen, sich verändern (wie im 2. Bild illustriert: Sonne, 2 Menschen und eine 

andere Fensterfarbe) oder könnten auch vernachlässigt werden und nicht mehr aufscheinen. 

Im ersten Schritt (Reduktion) wendet man sich bewusst wieder dem ursprünglichen Sein der 

Dinge zu und die  Interpretationen und Veränderungen werden maximal reduziert. Das 

Ergebnis ist ein Eindruck, der dem ursprünglichen Bild schon näher kommt (Bild 3). Aber es 

gibt noch immer Abweichungen vom phänomenologischen Wesen – von dem was sich 

wirklich zeigt. 

Darum wird im zweiten Schritt (Destruktion) noch einmal alles Selbstverständliche bewusst 

infrage gestellt. Es geht um den Versuch, ein vollkommenes Entkoppeln von der eigenen 

Erfahrung und der Vorstellung, wie es „sein soll“ oder wie es „sein müsste“, zu erreichen (4. 

Bild). Zweck oder Vorstellungen werden ausgeklammert und eine Basis für eine möglichst 

wirklichkeitsgetreue Konstruktion geschaffen. 

Diese Konstruktion wird im letzten Schritt realisiert. Ein neues phänomenologisches 

Verstehen des Tatsächlichen ist das Ziel. Das Ergebnis ist ein Bild der Realität, wie sie wirklich 

sein könnte – zumindest unter maximaler Ausklammerung von Verfälschungen. Doch auch 

jetzt muss man sich bewusst sein, dass zwar ein „ziemlich“ wesensgetreuer Blick gelungen 

sein mag, aber, dass ein kritisches Hinterfragen im Sinn der Phänomene nie enden kann. Es 

gibt eben keine Garantie für Objektivität, sondern nur bewusste Annäherung (siehe 5. Bild: 

die Farbe des Daches). 

In einigen psychotherapeutischen Richtungen (insb. Existenzanalyse, Gestalttherapie, 

Gesprächstherapie) steht die Phänomenologie als therapeutische Grundhaltung und 

erkenntnistheoretisches Werkzeug im Vordergrund. In diesem Zusammenhang seien vor 

allem Martin Buber (1878-1965), Emmanuel Levinas (1906-1995) und Karl Jaspers (1883-1969) 

genannt. Karl Jaspers begründete eine psychopathologische Phänomenologie. Gemeinsam ist 

allen Theorien die Vorsicht bezüglich schneller Interpretation, Theorien nicht verabsolutieren 

zu wollen, sondern immer dem konkreten Erfahrungsbereich des Alltags verbunden zu 
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bleiben, sowie die Autonomie der Erfahrung des Patienten zu achten.12  

2.1.2. Grundhaltung der Existenzanalyse 

Die Phänomenologie ist die Grundhaltung der Existenzanalyse und beschreibt ein Postulat des 

Sehens, Erkennens und Erfahrens. Existenzanalyse ist also eine phänomenologische 

Psychotherapie. Es geht im Wesentlichen darum, das Spezielle am Menschen, an meinem 

gegenwärtigen Gegenüber, zu erkennen – nicht etwas Allgemeines. Im Vordergrund steht also 

nicht das Erklären, sondern das Wahrnehmen und Erfassen und darauf aufbauend das 

Verstehen. Viktor Frankl meint dazu: „Personale Existenz ist nämlich nicht restlos 

objektivierbar. Niemals steht Existenz [des Menschen] als Objekt vor mir, vor meinen Augen; 

sie steht vielmehr immer hinter meinem Denken, hinter mir als Subjekt. […] Existenz ist nicht 

objektivierbar, sondern nur aufhellbar.“13 

Phänomenologisches Arbeiten bedeutet Sinneswahrnehmung. Es bedeutet, sich berühren zu 

lassen und bereit zu sein, Wahrgenommenes auch nochmals anzuschauen, Blickwinkel zu 

verändern und Gesehenes zu hinterfragen. In der Therapie können sich Inhalte in der Art, wie 

sie sich darstellen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten ändern. Trotzdem haben diese Inhalte 

keine Beliebigkeit, sondern sind jeweils phänomenologische Korrelate des Zeitpunkts und der 

Situation. 

Ergebnisse der phänomenologischen Haltung sind immer ein Entdecken dessen, was die 

Existenz des Gegenübers ausmacht, aber auch ein Entdecken meiner Selbst. 

Phänomenologische Begegnung ist also immer auch Selbsterkenntnis: „Der Mensch wird am 

Du zum Ich“ 14 Die phänomenologische Schau zeigt daher immer das Andere, das Eigene und 

die Beziehung.  

Dafür ist beidseitige Offenheit und Vertrauen, Sicherheit, Beziehung und einfühlende Nähe 

notwendig. Phänomenologische Haltung ist auch Gelassenheit in Form entschiedener 

Anteilnahme. 

                                                      

12
 (vgl. Wikipedia/Phänomenologie, 2016) 

13
 (Frankl, 2005, S. 170) 

14
 (Buber, 1962, S. 97) 
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Wesentlich für das existenzanalytische Arbeiten ist die Konzentration auf das, was ohnehin 

bereits da ist, also im Herausarbeiten und Bergen der Phänomene, wie sie sind – nicht 

wertend und einordnend, sondern verstehend. Erst durch das Verstehen der Dinge, 

Erlebnisse, Erfahrungen, … die einem Menschen in seiner Existenz anhaften, können wir den 

Menschen selber verstehen bzw. ihm dazu verhelfen, sich selber in seinem Leben zu 

verstehen. 

Dies wird eindrucksvoll durch Alfried Längle beschrieben: „Wenn wir der Person in der Arbeit 

zu ihrer wesengemäßen Entfaltung verhelfen wollen, d.h. zu eigenen Erkenntnissen und zum 

Fühlen ihrer Gefühle, zum Auffinden ihrer Freiheit, ihres Berührtseins, ihres Eigenen, ihres 

Sinns – wir können dies als „erfüllte Existenz“ bezeichnen – dann ist ein methodischer Einsatz 

jener Grundkriterien, die in Korrespondenz mit dem Wesen der Person stehen, notwendig. 

Gerade diese Offenheit, diese Vorurteilslosigkeit und Absichtslosigkeit ist das Thema der 

Phänomenologie. Geht es also in der therapeutischen und beraterischen Arbeit um personale 

Themen wie Liebe, Vertrauen, Werte, Selbstsein, Wille usw., dann ist Phänomenologie das 

Mittel der Wahl zu ihrer Bearbeitung. Sie belässt die Themen auf der Ebene des persönlichen 

Erlebens, so daß sich die Person verstanden fühlen kann, ohne die Themen gleich auf die 

Voraussetzungen und Bedingungen durch Reflexionen, Forschungsergebnisse oder Methoden 

zu reduzieren. Denn Phänomenologie lässt den anderen frei, versucht ihn in seinem Wesen zu 

sehen, bemächtigt sich seiner nicht.[…] 

Das Wesentliche des Menschen verwirklicht sich im Hier und Jetzt. Es ist zwar eingebunden in 

der Zeitlichkeit und Vergänglichkeit des Daseins, aber gewinnt seine Kontur in der Gegenwart. 

Darum interessiert uns in der Phänomenologie, wie der Mensch jetzt ‚ist‘, d.h. genauer 

gesagt: wie er  jetzt zu erleben ist und im persönlichen Erleben erscheint. Der Blick richtet sich 

auf das Individuelle und Momentane. Wir schauen auf das Passagere, nicht auf das Bleibende, 

nicht auf das Gesetzmäßige, sich Wiederholende, sondern auf das Gegenwärtige. Anders 

gesagt: Wir schauen auf den Menschen, wie er in seiner Welt zur Wirkung kommt, achten also 

auf den Kontext und auf die Wechselwirkung, denn was hier wesentlich ist, bedarf des 

Erscheinens in seinem Eingebettet-sein. Nur in der dynamischen Wechselwirkung mit einem 

Umfeld kann sich das Wesen zeigen. Das heißt konkret für das psychologische Gespräch: Wir 

fassen die Be-Deutung [sic] des Gemeinten, indem wir den anderen und den Inhalt in seinem 
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Lebens-Zusammenhang sehen. Erst durch diesen Kontext: was er wie zu wem sagt und warum 

er es so sagt, wird verständlich, was er meint und was es für ihn bedeuten könnte.“15 

Dem existenzanalytischen Therapeuten kommen also zwei Aufgaben zu: einerseits seiner 

eigenen phänomenologischen Haltung im Prozess treu zu sein und andererseits den Patienten 

im therapeutischen Dialog zu einem phänomenologischen Verstehen seiner eigenen 

Lebenssituation anzuleiten.  

 

  

                                                      

15
 (Längle, Das Bewegende spüren; Phänomenologie in der (existenzanalytischen) Praxis, 2007, S. 19) 
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2.2. PEA: Prozessmodell der Existenzanalyse 

Die Personale Existenzanalyse (im Folgenden kurz PEA genannt) ist neben dem Strukturmodell 

der Existenzanalyse16 ein zentrales Modell für die prozessuale Lebensführung und beschreibt 

damit eine grundsätzliche Vorgangsweise. Die PEA bildet den dialogischen Austausch mit der 

Welt durch die Person ab. „Die PEA stellt eine Methode dar, mit deren Hilfe eine 

Rekonstruktion der Person in all jenen Fällen versucht werden kann, wo das Ich durch innere 

oder äußere Überforderung in der Verarbeitung die Verbindung zum eigenen "Ursprung" 

(zum Sich-selbst-sein als Person) verloren hat.“ 17 

Auf das, was einen erreicht, anspricht und angeht muss der Mensch reagieren: entweder 

aktiv, indem er sein Person-Sein vollzieht oder personal-passiv ohne innere Stellungnahme 

durch das Reagieren auf die Fragen des Lebens in Form von angelernten Mustern bzw. 

Coping-Reaktionen. Der ständig wiederkehrende gelebte Zyklus von  

- sich ansprechen lassen 

- verstehen 

- antworten 

führen zur Einheit der Person in der jeweiligen Situation. 

Diese Abfolge ist relevant für den Lebens-Vollzug an sich – aber auch für die 

Gesprächsführung im Dialog. Im Vollzug des Lebens antwortet der Mensch auf die Fragen und 

Angebote der Welt, im Dialog auf die Fragen des Gegenübers und im inneren Dialog auf die 

innere Stimme. Damit ist die PEA für existenzanalytisches Arbeiten einerseits methodisches 

Grundgerüst, andererseits auch ein Leitfaden für das therapeutische Gespräch, in dem mit 

                                                      

16
 Das Strukturmodell der Existenzanalyse beschreibt die 4 Grundmotivationen (GM) des Menschen als 

Voraussetzung, um Sinn im Leben erfassen zu können und als Grundlage einer erfüllten Existenz:  

1. GM (ontologisch) behandelt das „Sein-Können“ und damit das „Ja zur Welt“ mit u.a. folgenden Schwerpunkten: 

Raum, Halt, Schutz und Vertrauen.  

2. GM (axiologisch) behandelt das „Sein-Wollen“ und damit das „Ja zum Leben“ mit mit u.a. folgenden 

Schwerpunkten: Beziehung, Nähe, Emotionalität, Werte 

3. GM (ethisch) behandelt das „Selbst-Sein-Dürfen“ und damit das „Ja zur Person“ mit mit u.a. folgenden 

Schwerpunkten: Individualität, Authentizität, Selbstwert, Gerechtigkeit und Gewissen 

4. GM behandelt das „Handeln-Sollen“ und damit die existentielle Sinnfrage mit mit u.a. folgenden 

Schwerpunkten: Existenz, Wille, Sinn 

Die ersten 3 GM werden zu den personalen Grundmotivationen zusammengefasst, während die 4. GM die 

existentielle Grundmotivation darstellt.  

 
17

 (Längle, Lehrbuch zur Existenzanalyse (Logotherapie), Grundlagen, 2004, S. 59) 
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dem Patienten sein persönlicher Lebensvollzug im Gespräch erarbeitet und antizipiert werden 

kann. 

Im ersten Schritt (PEA 0) geht es um das Schaffen einer faktenbasierten Grundlage durch 

Deskription der Ausgangs-Situation durch inhaltliche Beschreibung ohne Wertung. Die 

Deskription ist somit phänomenologische Beschreibung und bereitet damit den Boden für die 

phänomenologische Analyse dessen, was sich bei der Person durch die faktische Situation an 

Gefühlen und Impulsen einstellt. 18 

In der PEA 1 geht es darum, mit den beschriebenen Fakten aus der PEA 0 emotional in 

Berührung zu kommen. Veränderung bedarf Beziehungsaufnahme. Entscheidend sind das 

Wahrnehmen des sich einstellenden Gefühls (des emotionalen Eindrucks) und das Erkennen 

des auftretenden ersten Impulses. Es ist ein Fühlen und Benennen des phänomenologischen 

Gehalts und der primären Emotionen.19 Im Verstehen der Situation wird eine distanzierte 

Sicht auf sich und das Geschehene eingenommen, um das Ganze mit sich als Teil des Ganzen 

erfassen zu können (Selbstdistanzierung). 

 

Abbildung 2: Personale Existenzanalyse (PEA); (vgl. Längle, 1999, S. 22) 

                                                      

18
 (vgl. Pichler, 2011, S. 67ff) 

19
 ebd. 
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Ergebnis der PEA 2 ist eine Stellungnahme der Person mit innerer Zustimmung. Diese 

Stellungnahme ist eine Entscheidungsvorbereitung, die aus der Authentizität des Menschen 

entspringt (wobei diese Stellungnahme auch bedeuten kann, passiv zu bleiben und nicht zu 

handeln). Dabei ist das Verstehen der Situation der erste Schritt. Es wird herausgearbeitet, 

wie der Mensch sich selbst versteht, wie es andere an der Situation beteiligte Menschen 

verstehen könnten und auch, was an der Situation unverständlich bleibt. Nach einem 

Gegenüberstellen möglicher Antworten mit dem Gewissen20 kommt es zu einer 

Stellungnahme, die in einen Handlungs-Willen mündet. In der Stellungnahme liegt die Freiheit 

des Menschen – in der Gewissensprüfung seine autonome und authentische Begrenzung der 

Freiheit (er steht in seiner eigenen Verantwortung).  

Die Stellungnahme resultiert nach Abwägen, Planen und Entschluss in einen bewusst 

entschiedenen Ausdruck (PEA 3) in die Welt zurück. Das Ergebnis ist eine Aktivität, Antwort 

oder Handlung (die auch ein eben bewusst entschiedenes Passiv-Bleiben, Schweigen, Warten 

oder Verharren sein kann). Es geht um die Verwirklichung des Entschiedenen durch einen 

Willensakt. 

Um ein erfülltes und sinnvolles Leben zu führen, muss der Mensch Antworten auf die Fragen 

des Lebens geben. Die dazu notwendige Selbsttranszendenz beschreibt V. Frankl wie folgt: 

„Der Mensch ist immer schon ausgerichtet und hingeordnet auf etwas, das nicht wieder er 

selbst ist, sei es eben ein Sinn, den er erfüllt, oder anderes menschliches Sein, dem er 

begegnet. So oder so: Menschsein weist immer schon über sich selbst hinaus, und die 

Transzendenz ihrer selbst ist die Essenz menschlicher Existenz.“ 21 

Die PEA beschreibt also einen Prozess, der vom Erfassen der individuellen Realität des 

Menschen das Fühlen und Verstehen, also die emotionale und kognitive Einordnung 

beschreibt. Basierend auf diesen Eindrücken und  ihren Konsequenzen bringt der Mensch 

                                                      

20
 In der Existenzanalyse ist das Gewissen das Spüren der Hierarchie von unterschiedlichen Werten in einer 

konkreten Situation (situative Werte-Hierarchie) im Hinblick auf das, was diese Person insgesamt für gut hält und 

daher als "richtig" empfindet. Es ist ein „Evidenzgefühl von gut“. In dieser Hinsicht ist es das „Gewisseste“ der 

Person, das all sein Sein (Erfahrungen, Lüste, Werte, Prinzipien, Verantwortung, Ängste, Wünsche, Verstand, …) 

beinhaltet und berücksichtigt. 

 
21

 (Frankl, 2005, S. 9) 
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seine Existenz durch Gewissensprüfung und Stellungnahme zum Wirken. Er handelt dann also 

nicht automatisch nach Mustern, sondern bringt sich in seiner Einzigartigkeit und seinem 

Menschsein ins Spiel. Die Umsetzung der für ihn „best-passenden“ Antwort ist Ergebnis eines 

personalen Prozesses, der als Antwort auf die Fragen der Welt verstanden werden kann und 

wieder Ausgangspunkt für weitere Eindrücke (Konsequenzen und Antworten der Umwelt) ist. 
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2.3. Therapeutischer Dialog 

2.3.1. Inhaltsebene & Beziehungsebene 

Kommunikation findet immer auf mehreren Ebenen statt. Auch wenn es vordergründig um 

sachliche Themen geht, wird in der Art und Weise, wie der Dialog geführt wird, auch immer 

die Beziehungsebene der Gesprächspartner beeinflusst.  

Paul Watzlawick (1921-2007) stellte fest, dass Mitteilungen in einem Gespräch immer über 

den Inhalt hinausgehend etwas über die Beziehung zwischen den Dialogpartnern aussagt bzw. 

diese maßgeblich beeinflusst.22 Schulz von Thun (*1944) erweiterte diese Definition von Sach- 

und Beziehungsebene um die weiteren Aspekte „Selbstoffenbarung“ und „Appell“. 

Im psychotherapeutischen Kontext ist die entstehende und sich entwickelnde Beziehung 

zwischen Patient und Therapeut direkt oder indirekt einer der wichtigsten Wirkfaktoren. In 

gesprächsorientierten Psychotherapie-Richtungen ist daher die Dialoggestaltung in der 

Wechselwirkung mit der Persönlichkeit des Therapeuten das Werkzeug der 

Beziehungsgestaltung. 

Die Therapiebeziehung beeinflusst den Arbeitsprozess und damit wichtige Faktoren, wie zum 

Beispiel das Annehmen therapeutischer Interventionen, den Prozess der Problembearbeitung 

und Klärungsprozesse und damit das Therapieergebnis.23 Klaus Grawe (1943-2005) beschreibt 

ebenso, dass die Qualität der therapeutischen Beziehung signifikant mit dem Therapieerfolg 

korreliert.24 Die Ursachen für die hohe Bedeutung der Beziehung zwischen Patient und 

Therapeut beschreibt Irvin D. Yalom (*1931): „Die […] Annahme, dass Therapie ein sozialer 

Mikrokosmos ist, verweist auf die Tatsache, dass sich irgendwann (vorausgesetzt, wir 

strukturieren die Therapie nicht zu stark) die zwischenmenschlichen Probleme des Patienten 

im Hier und Jetzt der therapeutischen Beziehung manifestieren werden.“25 Die Wichtigkeit 

der therapeutischen Beziehung skizziert I. Yalom weiter: „Es ist die Beziehung, die heilt [vgl. 

Carl Rogers]. Diese Vorstellung […] postuliert, dass die mutative Kraft, die den Prozess der 

                                                      

22
 (vgl. Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1969, S. 53 f) 

23
 (vgl. Schnell, 2014, S. 12-13) 

24
 (vgl. Grawe, Donati, & Bernauer, 1994, S. 707f) 

25
 (Yalom, Der Panamhut oder Was einen guten Therapeuten ausmacht, 2009, S. 15) 
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persönlichen Veränderung bestimmt, auf der Art der Beziehung zwischen Therapeut und 

Patient beruht.“26 

Wie aber wird die Beziehung in einer Psychotherapie beeinflusst? Da jeder Dialog mit 

sachlichem Inhalt auch die Beziehungsebene beeinflusst, ist es die Art und Weise der 

Gesprächsführung und die Persönlichkeit bzw. Empathie des Therapeuten, die unweigerlich 

und unbemerkt auch die Beziehung beeinflusst. (In diesem Zusammenhang werden 

Persönlichkeit, Empathie, Gesprächsverhalten, … des Patienten als Konstante angenommen, 

obwohl natürlich auch sie die Beziehung beeinflussen. Aber es liegt in der Verantwortung des 

Therapeuten, mit den vorgegebenen Rahmenbedingungen den Prozess aktiv zu gestalten und 

zu reflektieren.)  

Das bedeutet, auch sachlich orientierte Gesprächsinhalte haben eine Wirkung auf die 

Beziehung und damit auf den Therapieverlauf. Paul Watzlawick definiert dazu in seinem 2. 

Axiom: „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, derart, dass 

letzterer den ersteren bestimmt und daher eine Metakommunikation ist.“ 27  Die Inhaltsebene 

hat die konkreten Probleme, biographische Erlebnisse, die Art des episodischen und 

emotionalen Erlebens und Einstellungen des Patienten zum Gegenstand. In der Wurzel des 

Wortes Inhalt kommt die Bedeutung des „inne-haltens“ zum Ausdruck, also das Fokussieren 

auf das „Was“.28 Der therapeutische Dialog auf der sachlichen Inhaltsebene hat also das 

Erfassen des Lebens und der Person des Patienten zum Ziel. Es ist ein Reden über die 

Geschichte und Gegenwart des Patienten. Die Interaktion beschränkt sich im Wesentlichen 

auf Verständnisfragen und Zusammenfassungen. 29 

 

Emotionale Offenbarungen bzw. persönliche Stellungnahmen (des Therapeuten) zu 

sachlichen Themen beeinflussen die Beziehung offensichtlicher und bewusster. Aussagen wie 

- „Da kann ich Sie gut verstehen“ 

- „Das muss Sie wirklich sehr bewegt haben“ 

oder Nachfragen bzgl. Emotionen und Impulsen wie 

                                                      

26
 (Yalom, 2003, S. 237) 

27
 (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1969, S. 56) 

28
 (vgl. Ritz-Schulte, Schmidt, & Kuhl, 2008, S. 17) 

29
 siehe Abbildung 3a 
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- „wie haben Sie sich dabei gefühlt?“ 

- „hat Sie das (nicht) auch wütend gemacht?“ 

- „was hätten Sie in dieser Situation am liebsten gemacht?“ 

hat eine direkt Wirkung auf die Beziehung, indem sie persönliches Verstehen, Interesse, 

Verwunderung, … signalisieren und damit eine über das bloße kognitive Verstehen-Wollen 

hinausgehende Interaktion darstellen. Sie zeigen Interesse an der Person hinter den Fakten. In 

diesem Zusammenhang ist entscheidend, dass auch passive Kommunikation, also das bloße 

Zuhören eine beziehungsrelevante Kommunikation ist: „Man kann nicht nicht 

kommunizieren.“ 30 Im Gegensatz zur Kommunikation auf der Sachebene wird hier der 

Therapeut deutlich spürbarer und die Beziehung wird verstärkt gestaltet.31 

Schließlich kann die therapeutische Beziehung selbst zum Thema gemacht werden. Dies 

entspricht einem Ebenen-Wechsel: es geht um das gegenseitige Erleben im Rahmen des 

therapeutischen Kontext. Die therapeutische Beziehung ist auch als Abbild der äußeren 

Realität, der Beziehungen „draußen“, zu verstehen.32 Nach einer ersten Phase des 

Kennenlernens und des Vertrauensaufbaus (in der sich insb. der Patient, aber auch der 

Therapeut noch unsicher, beherrscht und abwartend verhalten) zeigen sich auch im 

therapeutischen Kontext irgendwann die persönlichen Wesenszüge, Muster, Verhalten, … 

authentischer. In der Therapie wir damit ein Stück Lebenswelt des Patienten sichtbar, die die 

Beziehung prägt und beeinflusst. Dieses Erleben der therapeutischen Beziehung zum Thema 

zu machen bedeutet, über die real im „Hier und Jetzt“ stattfindende Dynamik zu sprechen 

und damit Dinge bewusst zu machen, die im „Außen“ des Patienten ebenso stattfinden 

mögen, aber nur selten eigentliches Thema werden.33  

                                                      

30
 (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1969, S. 53) 

31
 Siehe Abbildung 3b 

32
 (vgl. Yalom, 2009, S. 87) 

33
 Siehe Abbildung 3c 
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Abbildung 3: Inhalts- und Beziehungsebene im therapeutischen Dialog 

 

2.3.2. Sokratischer Dialog 

Die sokratische Methode leitet sich vom philosophischen Diskurs ab, wie ihn Platon erstmals 

in den „platonischen Dialogen“ darstellt, wo er Sokrates als Lehrer beschreibt. Man versteht 

darunter allgemein Konzepte der Wissens- und Erkenntnisvermittlung in Form einer 

dialogischen Sequenz von Fragen und Antworten. Es ist also ein Hinleiten zu Erkenntnis-

Gewinn im Gegensatz zum frontalen Hinstellen von Informationen - es ist ein gemeinsames 

Erarbeiten im Gegensatz zum frontalen Lehren. In diesem Zusammenhang wird auch von 

Mäeutik („Hebammenkunst“) gesprochen, weil es didaktisch darum geht, nicht durch 

Belehrung, sondern durch geeignete Fragen irrige Vorstellungen durch selbst entdeckte 

Erkenntnisse zu ersetzen. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Wissen schon – wenn auch 

verdeckt – beim Gesprächspartner vorhanden ist. Der wichtigste Teil der Mäeutik ist daher 

nicht die Technik der Fragestellung, sondern die Fähigkeit, das verdeckte Wissen beim 

Gesprächspartner erahnen und einschätzen zu können.34 

Ursprünglich war der Sokratische Dialog eine Methode des philosophischen Diskurses. Doch 

auch in der Psychotherapie erlangte er eine methodenübergreifende Bedeutung. H. 

Stavemann definierte: „Der psychotherapeutische Sokratische Dialog bezeichnet einen 

philosophisch orientierten Gesprächsstil, der durch eine nicht-wissende, naiv fragende, um 

                                                      

34
 (vgl. Wikipedia/Sokratische Methode, 2016) 
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Verständnis bemühte, zugewandte, akzeptierende Therapeutenhaltung geprägt ist und 

chronologisch verschiedene Phasen durchläuft. Er dient einzig der Zielsetzung, dass der Klient 

durch die geleiteten Fragen des Therapeuten alte Sichtweisen reflektiert und – falls er darin 

Widersprüche oder Mängel erkennt – eigenverantwortlich entscheidet, ob er eine neue 

funktionale Alternative erarbeiten und seine alte, dysfunktionale Ansicht zu Gunsten der neu 

Erarbeiteten aufgeben will.“35 

V. Frankl verwendete den Sokratischen Dialog oft als Methode der Sinnsuche, vor allem vor 

dem Hintergrund der „tragischen Trias“ (unabänderliches Leid, unabwendbare Schuld, Tod), 

wenn es nicht mehr um die unabänderliche Situation selber geht, sondern um die Einstellung 

des Patienten dazu. In diesen Dialogen geht es nicht um objektive Sinnsuche, sondern um die 

Erarbeitung einer persönlichen Entscheidung des Patienten, sein Leben in einem neuen Sinn-

Zusammenhang sehen zu wollen und zu können.36 

Allgemein wird in der Therapie der Sokratische Dialog oft dann angewendet, um vom 

Patienten nicht mehr hinterfragte Be- und Verurteilungen zu hinterfragen und damit zu 

relativieren. Typische Fragestellungen in diesem Zusammenhang können z.B. sein: 

- Woran beurteilen Sie, ob etwas schlecht oder gut ist? 

- Wie haben Sie festgestellt, dass es bei Ihnen immer so ist? 

- Und es ist also immer so? 

- Und alle anderen würden das genauso sehen? 

- Dann ist es also vollkommen unmöglich, dass es einmal anders wäre? 

- Was bedeutet es, wenn es also jetzt doch manchmal anders sein könnte? 

 

Der große Vorteil des Sokratischen Dialogs liegt in einer Stärkung der Eigenverantwortung und 

einer höheren Entschluss-Festigkeit des Patienten, da die Antworten nicht gegeben wurden, 

sondern aus ihm selber „geweckt“ wurden.37 

  

                                                      

35
 (Stavemann, 2015, S. 19) 

36
 (vgl. Haberl, 2010, S. 81-82) 

37
 (vgl. Stavemann, 2015, S. 98) 
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2.4. Übertragung und Gegenübertragung 

2.4.1. Übertragung 

Der Begriff Übertragung stammt von S. Freud (1856-1939) und wurde zentraler Bestandteil 

der Psychoanalyse. Der Begriff der Übertragung wird heute auch in fast allen anderen 

Psychotherapierichtungen verwendet, auch wenn das psychoanalytische Erklärungsmodell 

nicht zur Gänze übernommen wird. Er beschreibt das Phänomen, dass ein Mensch alte, meist 

unbewusste Gefühle, Erwartungen, Wünsche und Ängste auf neue soziale Beziehungen 

überträgt. Es wird zwischen positiven und negativen Übertragungen unterschieden. Bei 

positiven Übertragungen sind positive Anteile (z.B. Liebe, Vertrauen, Geborgenheit) früherer 

Beziehungen Inhalt der Projektion – bei negativen Übertragungen werden negative Anteile 

(z.B. Hass, Misstrauen, Unsicherheit) übertragen. Zumeist sind beide Ausprägungen 

vorhanden, wobei eine überwiegt.38 

Nach S. Freud wird die Übertragung durch zwei Kriterien definiert:  

1. die Wiederholung der Vergangenheit in der Gegenwart 

2. die Verzerrung der Realität 39 

Allerdings ist die Übertragung gleichzeitig ein ganz natürliches und für das psychische 

Überleben notwendiges Phänomen. Vertraute Konfliktlösungen und Erfahrungen aus der 

Vergangenheit helfen, sich in der Vielfalt aktueller Wahrnehmungen und Anforderungen 

zurechtzufinden: die Übertragung kann also auch als Schutz vor Reizüberflutung gesehen 

werden. Die Übertragung ungelöster Konflikte und Traumata hat allerdings auch die 

umgekehrte Wirkung: sie kann die Wahrnehmung der Gegenwart in negativer Weise 

verzerren und das aktuelle Erleben und die damit verbundenen Beziehungen in der 

Gegenwart beeinträchtigen oder sogar zerstören.40 

In der Existenzanalyse wird die Übertragung als Phänomen gesehen, das sich auch in der 

Patienten-Therapeuten-Beziehung zeigt und die das Ergebnis einer wichtigen, aber verzerrten 

Anpassungsleistung des Menschen ist.  

                                                      

38
  (vgl. Wikipedia/Übertragung, 2016) 

39
  (Mertens & Waldvogel, 2008, S. 800) 

40
  (vgl. Holderegger, 2014) 
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„In der Übertragung erlebt ein Patient Gefühle, Phantasien, Einstellungen und 

Abwehrhaltungen gegenüber einem Therapeuten, die einen ‚Irrtum in der Zeit‘ darstellen. 

Aufgrund unbewusster Aktualisierungen früherer (Beziehungs-)Erfahrungen kommt es zu 

einer verzerrten Fremdwahrnehmung im Hier und Jetzt. Befürchtungen, Wünsche oder 

Sehnsüchte werden […] auf [den] Therapeuten […] verschoben, die eigentlich früheren 

Bezugspersonen gelten. Dabei ist sich die übertragende Person dieser Verzerrung weitgehend 

nicht bewusst. […] Übertragungsphänomene [sind] nicht nur Wiederholungen dessen, was 

früher gewesen ist, sondern auch – unter den spezifischen Bedingungen einer Therapie – erst 

jetzt möglich werdende Erlebnisweisen, die seinerzeit nur als Potentialitäten, als ungefühlte 

Sehnsüchte, nicht gewagte Auflehnung (gegen die primäre Bezugsperson) präexistent waren. 

Es handelt sich deshalb im Übertragungsgeschehen immer um authentische, echte Gefühle, 

die als solche gewürdigt werden müssen […].“41 

Abbildung 4: Schema der Übertragung 

 

In der Existenzanalyse ist Übertragung immer auch Teil der therapeutischen Beziehung. 

Übertragungsphänomene sind ein Versuch, neue Situationen zu verstehen und einzuordnen 

oder sie sind Ausdruck der Psychodynamik der Beziehung. Übertragung ist aber keine „echte“ 

Begegnung, weil sie sich nicht auf den anderen als Person bezieht, sondern auf eine 

Vorstellung vom oder über den anderen. Die Epoché im phänomenologischen Arbeiten hat 

zum Ziel, die Übertragungsphänomene beim Therapeuten dem Patienten gegenüber sichtbar 

und bearbeitbar zu machen.  

  

                                                      

41
  (Kolbe, 1999, S. 24f) 
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2.4.2. Gegenübertragung 

Die Übertragung seitens des Therapeuten auf den Patienten bzw. auf dessen 

Übertragungsphänomene wird als Gegenübertragung bezeichnet. Die Gegenübertragung an 

sich wurde in den Wurzeln der Psychoanalyse als Störfaktor der Therapie definiert. 

Mittlerweile werden auch die Gefühle des Therapeuten gegenüber dem Patienten 

psychoanalytisch als „Resonanzboden“ bezeichnet. Übertragungen und Gegenübertragungen 

sind real und allgegenwärtig, weil miteinander in Beziehung stehende Menschen ständig 

unbewusst Gefühle und Reaktionen auslösen, die mit ihrer eigenen Geschichte zu tun haben.  

In der Psychotherapie stellt die Gegenübertragung ein Hindernis dar, wenn sie das Verhalten 

des Therapeuten beeinflusst und es dadurch zu einer agitierten Gegenübertragung kommt. 

Eine (auf Selbsterfahrung basierende) reflektierte und nicht-agitierte Gegenübertragung kann 

ein wertvolles und sensibles Diagnose-Instrument sein.42 

Die Bedeutung der Gegenübertragung in der existenzanalytischen Psychotherapie beschreibt 

Ch. Kolbe (*1955): „Die Wahrnehmung der Gegenübertragung ist also ein wichtiges 

diagnostisches Mittel und ein Weg, dass der Patient sich selbst besser verstehen lernen kann, 

indem der Therapeut sein Erleben zur Verfügung stellt.“ 43 Dies bedeutet nicht unreflektiertes 

Ausleben der Gefühle, sondern behutsames Thematisieren im Sinne des Patienten. „Der 

Patient ist [in der Übertragung] nur noch im Modus der Bedrohung, der Sehnsucht, der 

Wünsche oder der Schutzhaltung und Abwehr erlebbar. Der Therapeut nimmt dies in seinem 

gefühlsmäßigen Erleben wahr. Versteht er dieses, so ist ihm über den Charakter oder das 

Thema der Gefühle ein Rückschluß auf das Fehlende möglich […]. [Der Patient] weiß um 

[diesen strukturellen] Mangel (noch) nicht oder/und er geht mit diesem nicht 

eigenverantwortlich um, deshalb erlebt der Therapeut seine Gegenübertragungsgefühle mit 

dem Charakter fehlender Freiheit und fehlender Selbsttranszendenz. Somit erschließt das 

Bearbeiten der in der Gegenübertragung erscheinenden Thematik dem Patienten einen 

vermehrten Raum des Existieren-Könnens und der personalen Begegnung.“ 44 

                                                      

42
  (vgl. Wikipedia/Gegenübertragung, 2016) 

43
  (Kolbe, 1999, S. 25) 

44
 ebd. 
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Jede Beziehung ist ein wechselseitiges Wahrnehmen zwischen zwei Personen. Die 

Wahrnehmung des Patienten ist subjektiv vom biographischen Hintergrund und damit von 

Wahrnehmungsfärbungen geprägt, die ihm eine Brücke zum Therapeuten bietet, aber 

zugleich auch Ängste wachrufen können. Der Therapeut wiederum bleibt kein neutraler 

Spiegel oder objektiver Beobachter, sondern ist (unbewusst) immer Teil des Rollenspiels. Die 

Gegenübertragung führt beim Therapeuten zu einer Resonanz von Emotionen und 

Empfindungen. Diese unbewusste Resonanz bedeutet, dass der Therapeut in seine eigene 

Geschichte und damit verbundene Emotionalität abgleitet und, dass diese (seine) Geschichte 

die Therapiesituation überlagert. Der Therapeut kann gegenüber dem Patienten in diesem 

Moment nur mehr eingeschränkt objektiv und neutral sein. Aber erst durch Zulassen dieser 

Resonanz wird Einsicht in die Lage eines Menschen auf der Beziehungsebene möglich. Und 

dadurch kann erst spürbar werden, was ein Patient braucht, was sich hinter seinem Leiden 

und hinter seinen Symptomen an tiefen Wünschen und Sehnsüchten verbirgt.45 

 

  

                                                      

45
  (vgl. Paß, 2007, S. 68f) 
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3. Der therapeutische Prozess 

3.1. Kommunikation entlang der PEA 

Patienten erleben in ihrem Leben Situationen oft in einer sehr ähnlichen Art, die ihnen nicht 

verständlich ist und die zu Reaktionen führt, welche belastend erlebt werden. Es scheint, als 

ob das Leben den Patienten wiederholt vor ähnliche, kritische Situationen stellt. Und auch die 

Reaktion auf diese Situationen läuft oft nach einem immer wiederkehrenden Muster ab. 

Mitunter sind diese Reaktionen spontane, nicht reflektierte Automatismen, bei denen eine 

innere Stellungnahme des Menschen fehlt. Alternative Optionen für Verhalten, 

Kommunikation oder Handlungen können schwer entwickelt und umgesetzt werden, weil 

diese Muster oft unbewusst sind. Die Menschen beginnen, unter diesen, ihnen äußerlich 

vorgegeben erscheinenden, Mustern zu leiden und häufig führt sie dieses Leiden in eine 

psychotherapeutische Praxis. 

In der Personalen Existenzanalyse (PEA) geht es darum, den Patienten neue Sichtweisen auf 

Erlebtes zu ermöglichen. Es ist wie ein Beleuchten ein und derselben Sache aus einem 

anderen Winkel – ein Schärfen der Wahrnehmung und ein Erkennen, dass neben dem, was 

die Wahrnehmungsschranke vorerst nicht durchbrochen hat, vielleicht auch noch anderes 

sein könnte.  

Nach der Erhellung der erlebten Situation geht es um das Feststellen der Wirkung auf die 

Person. Es ist ein Bewusst-Machen von etwas, was schon da ist: der sich einstellenden 

Emotion und dem ersten Impuls. Damit wird reflektierbar, welche Bedeutung eine Situation 

für den Menschen hat, wie sich das Erlebte anfühlt und welche Werte angesprochen oder 

bedroht sind. 

Erst jetzt ist die Grundlage gegeben, die Lebenssituation verstehen zu können – und zwar aus 

der individuellen Sicht der jeweiligen Person. Dieses Verstehen basiert einerseits auf einer 

hinterfragten und damit bewussteren Wahrnehmung der Situation und andererseits auf einer 

reflektierten Wirkung und einem An- und Nach-Fühlen. 

Erst danach kann durch Erkennen der Bedeutung, Abklären möglicher Optionen, dem 

Abgleich mit dem Gewissen der Person und Berücksichtigung der Erfahrungen, Fähigkeiten 
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und der äußeren Rahmenbedingungen eine bewusste und personale Entscheidung getroffen 

werden. Diese innere Stellungnahme ist nach einem Prüfen der Umsetzungs-Möglichkeiten 

und der Vorbereitung die Antwort der jeweiligen Person auf die konkrete Situation und damit 

auf die Anfrage des Lebens. 

Es wird für den Patienten damit in jedem Prozess-Schritt der PEA der Freiheitsraum 

vergrößert, die für ihn persönlich, situativ beste, Antwort zu finden und sich so von seinen 

automatischen Mustern der Wahrnehmung und Interpretationen, sowie von seinen 

unbewussten Impulsen und Handlungen zu befreien. 

Der Therapeut begleitet und moderiert diesen Prozess und macht für den Patienten damit 

sein Leben besser erkennbar, erfühlbar, verstehbar und entscheidbar. Dies verlangt ein 

konsequentes und sanftes Hinführen zu den einzelnen Prozess-Schritten der PEA. 

 

3.1.1. Phänomenologie PEA 0 und PEA 1 

Im ersten Schritt (PEA 0) soll ein Geschehen, eine Situation, ein Gespräch, … aus dem Leben 

des Patienten möglichst nicht-wertend erfasst werden. Es geht dabei nicht um absolute 

Objektivität und Wahrheit, sondern um eine möglichst allumfassende Wirklichkeit des 

Patienten. Der Therapeut soll den Patienten anleiten, die Situation mit möglichst vielen 

erinnerten Einzelheiten zu beschreiben. Dabei ist es wichtig, vorerst Gefühle, Wertungen und 

Interpretationen hintan zu stellen. Es ist eine Beschreibung der Phänomene der Situation. 

Dabei ist es hilfreich, sich mit dem Patienten in die Situation zu versetzen – sie noch einmal 

mit allen Sinnen erfassbar zu machen und auch vorerst nicht wichtig erscheinende 

Einzelheiten zu beachten. Im Begleiten des Patienten muss natürlich auch der Therapeut 

selber bemüht sein, seine phänomenologische Haltung zu bewahren und sich im Dialog mit 

dem Patienten ebenso nicht verleiten zu lassen, Erzähltes zu bewerten, zu kritisieren oder sich 

Zusätzliches vorzustellen.  

Natürlich kann sich der Therapeut auch nicht seiner eigenen Gedanken erwehren, die beim 

Erzählen und Beschreiben der Situation auftauchen. Vielleicht hat er Ähnliches erlebt, glaubt 

schon zu wissen, wie es ausgeht, entwickelt Verständnis oder Unverständnis oder bemerkt 
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eine Ungeduld oder Leere. Aber im Sinn der phänomenologischen Haltung muss er diese 

Gedanken zurückstellen. Dabei können einfache Fragetechniken helfen, welche die faktisch-

phänomenale Beschreibung der Situation und Sachlichkeit unterstützen: 

- Was war? Was ist geschehen? Was war vorher – was nachher? 

- Wer war dabei? Ist jemand später gekommen oder früher gegangen? 

- Wo war es? Wie hat die Umgebung ausgeschaut? 

- Was wurde gesagt? Was wurde getan? 

- War es laut? Sind Gerüche aufgefallen? 

Es geht um das Zeichnen eines aus der Sicht des Patienten möglichst realen Bildes, was 

geschehen ist. 

Darauffolgend (PEA 1) geht es darum, den ersten Eindruck, die Emotion und den ersten 

Impuls, der beim Patienten im Erleben der Situation aufgetreten ist, phänomenologisch zu 

erfassen. Nach der Phänomenologie der Fakten geht es also jetzt um die Phänomenologie der 

Emotionen. Welchen Eindruck hat das Erlebte auf den Patienten gemacht, was war das 

Wesentliche. Wieder geht es nicht um Wertung, ob diese Emotionen gut waren oder nicht, 

sondern es geht um das Feststellen und das Erkennen. Es geht nicht um das Verstehen dieser 

ersten Reaktion, sondern um das Ableiten der Bedeutung. 

Gerade in diesem Punkt kann es für den Therapeuten noch schwieriger sein, seiner 

phänomenologischen Haltung treu zu bleiben. Er lernt in diesem Schritt die primäre, 

emotionale Reaktion seines Patienten kennen. Er sieht sich in diesem Punkt nicht nur mit 

seiner eigenen möglichen emotionalen Reaktion konfrontiert, sondern auch mit 

diagnostischen oder psychodynamischen Hypothesen, die ihm zum Erzählten einfallen 

könnten. Möglicherweise hat er den Impuls, gleich unterstützend oder kritisch zu 

kommentieren oder er ertappt sich dabei, die Reaktion als z.B. angebracht oder unangepasst  

zu klassifizieren und zu bewerten. Vielleicht keimt in ihm auch die Idee einer möglichen 

Intervention. Doch all diese Dinge würden die phänomenologische Schau auf das Wesen des 

Eindrucks des Patienten stören. 

Wieder können Fragestellungen helfen, die phänomenologische Analyse beim Auffinden 

ursprünglicher Eindrücke und Empfindungen zu gewährleisten: 
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- Was war die erste Empfindung? Wie haben Sie sich gefühlt? 

- Kennen Sie dieses Gefühl bzw. diese Reaktion auch von woanders? 

- Was hätten Sie in diesem Moment am liebsten gemacht? 

- Haben Sie sich in dieser Situation (noch) wohl gefühlt? 

- Wann genau haben Sie bemerkt, dass sich Ihre Stimmung veränderte? 

Ziel dieses Prozess-Schritts ist es, den Eindruck der Fakten phänomenologisch zu erfassen. 

Wie im Kapitel 2.3.1 (Inhaltsebene & Beziehungsebene) beschrieben, kann das Thematisieren 

der Beziehungsebene zwischen Patient und Therapeut eine wesentliche Quelle für einen 

Therapieerfolg darstellen. In der therapeutischen Beziehung können die Muster des Patienten 

im Hier und Jetzt erlebbar und reflektierbar gemacht werden. Die Beziehung zwischen Patient 

und Therapeut kann als Abbild der Realität – selbst im „künstlich“ erscheinenden Kontext des 

therapeutischen Settings – verstanden werden.  Neben dem phänomenologischen Arbeiten 

mit der Erlebniswelt des Patienten geht es auch beim Ansprechen der Beziehung um ein 

Herausarbeiten und Bewusstmachen von Verhalten, Kommunikation und Handlungen. 

Dabei ist aber zu beachten, dass die therapeutische Beziehung auch Zeit zum Wachsen und 

Reifen braucht. Ein zu frühes Ansprechen könnte den Patienten verstören oder er könnte sich 

durch den Therapeuten zurückgewiesen oder permanent analysiert fühlen. Ein gelungener 

Beziehungsaufbau, Zeit für die Entwicklung der Beziehung und letztendlich eine entstandene 

tragfähige, vertrauensvolle und stabile Basis sind also Grundvoraussetzung, um die Beziehung 

nicht durch zu frühes Hereinholen als therapeutisches Thema zu schwächen oder gar zu 

gefährden. 

Möglichkeiten, die Beziehung anzusprechen, können einerseits direkte Fragen an den 

Patienten sein, andererseits auch das Mitteilen des eigenen Erlebens in der Therapiestunde: 

- Wie geht es Ihnen im Moment mit unserem Gespräch? 

- Mir fällt auf, dass Sie manchmal / recht oft zu spät zu unserer Stunde kommen. Fällt 

Ihnen das auch auf? 

- Sie haben heute schon sehr viele Themen angeschnitten –im Moment fällt es mir 

schwer zu erkennen, welche Themen für Sie im Moment die Wichtigsten sind. Geht es 

Ihnen gerade auch so oder ähnlich? 
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- Ich habe das Gefühl, dass wir vorher bei einem Thema angelangt sind, das Ihnen 

unangenehm war. Habe ich das richtig wahrgenommen? Sollen wir dieses Thema im 

Moment lassen und vielleicht später wieder einmal aufgreifen? 

- Ich glaube, Sie haben sich wegen meiner letzten Frage unverstanden gefühlt und 

vielleicht fast ein wenig geärgert. Stimmt das? Würden Sie mir gegenüber diesen Ärger 

mitteilen? 

Ziel dieser Fragen ist immer, ein direktes Beziehungsthema im Hier und Jetzt in den Dialog zu 

holen und damit besprechbar zu machen. Ein gelungenes gemeinsames Arbeiten an der 

gemeinsamen Beziehung ist immer auch eine weitere Entwicklung der Beziehung selbst.  

Wie schon beim phänomenologischen Erarbeiten von Erlebnissen, Situationen oder 

Gesprächen des Patienten geht es auch hier um das phänomenologische Erkennen dessen, 

was gerade in der Beziehung stattfindet und wie diese therapeutische Dynamik primär auf 

den Patienten wirkt.  

Da der Therapeut hier unmittelbar Beteiligter ist, wird das Beibehalten einer 

phänomenologischen Grundhaltung noch schwieriger, als wenn es um Themen des Patienten 

geht, in denen er keine Rolle spielt. Es erfordert daher viel Selbsterfahrung, Disziplin und 

Bewusstsein, die Beziehung (deren er ein Teil ist) neutral bzw. aus der Sicht des Patienten zu 

sehen. Der Therapeut ist verantwortlich, diesen Prozess professionell einzuleiten und zu 

begleiten und dabei der PEA, wie in Kapitel 2.2 (PEA: Prozessmodell der Existenzanalyse) 

beschrieben, treu zu bleiben. Eine zusätzliche Herausforderung sind aber in der 

Beziehungsarbeit die Übertragungs- und Gegenübertragungs-Phänomene, wie in Kapitel 2.4 

(Übertragung und Gegenübertragung) beschrieben. Egal ob der Therapeut diese nur erkennt 

oder sie thematisiert: er muss in der Lage sein, sie zurückzustellen, um nicht „Spielball“ einer 

ihm unbewussten Beziehungsdynamik zu werden. Einige Beispiele von (teils unbewussten) 

Themen, die ein phänomenologisches Arbeiten an der Beziehung schwerwiegend stören oder 

unmöglich machen können, sind z.B.: 

- eigene Vorstellungen über die optimale Beziehung 

- Wünsche bzgl. Therapieverlauf und wie der Patient sich verhalten oder sein solle 

- Enttäuschungen über den Therapieverlauf 
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- der eigene Narzissmus des Therapeuten 

- Versagensängste des Therapeuten (auch Angst, dass der Patient die Behandlung 

abbrechen könnte) 

- … 

Im Vordergrund und damit Ziel des phänomenologischen Arbeitens ist das Erfassens der 

Beziehung, wie sie ist, und das Erkennen der damit verbundenen ersten Impulse. Daraus 

können mögliche wertvolle Parallelen zum „echten Leben“ des Patienten abgeleitet werden, 

um dem Patienten eine weitere und freiere Sicht seiner sonstigen Beziehungen zu 

ermöglichen. 

Zusätzlich kann der therapeutische Rahmen im weiteren Verlauf der Beziehung 

möglicherweise genutzt werden, um alternative Reaktionen in der Beziehungsgestaltung zu 

erarbeiten, zu erproben und zu festigen.  

 

3.1.2. Sokratischer Dialog PEA 1 und PEA 2 

Im weiteren Verlauf geht es nach dem phänomenologischen Erfassen der Fakten und ersten 

Emotionen um das Verstehen. Der Raum der Möglichkeiten für Deutung, Bedeutung sowie 

Stellungnahme und Entscheidung soll geschaffen werden. Der Therapeut begleitet dabei den 

Patienten, seine bisherige Sicht zu erweitern. Der bisher eingeschränkte Reflexions-Raum der 

Möglichkeiten kann dadurch größer werden, wodurch Stellungnahme und Antwort freier 

werden (weil nicht mehr von vergangenen Mustern oder nicht hinterfragten Glaubens-Sätzen 

begleitet). 

Der sokratische Dialog (siehe 2.3.2 ) ist dabei eine Methode, zu hinterfragen und dem 

Patienten zu helfen, zu den ersten (automatischen) Antworten mögliche weitere Optionen zu 

erkennen und zu entwickeln. 

Es ist ein Prozess der Ermutigung zum selbständigen Hinterfragen durch Selbsterfahrung (sich-

selbst-erfahren) im Gegensatz zur Anleitung. 
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Es gilt, eingefahrene Denkmuster aufzuweichen, Glaubens-Sätze kritisch zu hinterfragen und 

neue Erkenntnisse zu erlangen. 

In der PEA 1 soll der Patient zu einer distanzierten Sicht auf sich und sein Leben geführt 

werden, um seinen Horizont zu erweitern. Das kann nur gelingen, wenn die Lebenserfahrung 

und die daraus resultierenden Alternativen des Patienten die Basis bilden. Eine mögliche 

Interpretation des Therapeuten aus seinem Verständnis bzw. vor dem Hintergrund seiner 

eigenen Erfahrungen würde den Patienten dagegen verwirren und ihm keine eigene 

Erfahrung ermöglichen. Daher ist auch in diesem Schritt wieder Zurückhaltung des 

Therapeuten bzgl. Interpretationen und aktivem Anbieten von alternativen Sichtweisen 

notwendige Voraussetzung. Vielmehr soll Raum geschaffen und Zeit gegeben werden, damit 

der Patient durch offene Fragestellungen des Therapeuten seine Glaubenssätze, Antworten 

und eingeübten Verhaltensweisen  erweitern kann. 

Wenn die Beziehungs-Ebene des therapeutischen Miteinanders Thema ist, wird das offene 

Hinterfragen noch schwieriger, da der Therapeut Beteiligter des Geschehens ist und seine 

Beziehungs-Erfahrung daher subjektiv ist. Im Gegensatz zu einer abstinenten Haltung ist dann 

Authentizität und empathisches Anbieten des eigenen Erlebten notwendig. Aber es ist eben 

ein Anbieten und nicht ein Feststellen – es ist ein Hinzustellen und nicht ein 

Gegenüberstellen. Es geht also nicht darum, eine konkurrierende Meinung zu äußern, die zu 

einer „richtig-falsch“-Diskussion einlädt, sondern die eigene Empfindung als zusätzlichen 

dialogischen Inhalt anzubieten.46 

Beim Erarbeiten der eigenen, persönlichen Stellungnahme (PEA 3) hingegen geht es um den 

individuellen Abgleich der möglichen Optionen mit dem Gewissen des Patienten. Es ist ein 

Abwägen mit seinen Werten und ein Entscheiden bzgl. etwaiger Wertekonflikte des 

Patienten. Diese Werte sind der Person zugehörig und daher höchst individuell. Es geht nicht 

darum, was der Therapeut als beste Antwort empfindet, denn es ist der Patient, der seine 

Antwort in größtmöglicher Stimmigkeit in seinem Leben umsetzen soll. Die Aufgabe des 

Therapeuten ist es daher, den Patienten anzuleiten, seine Antwort mit dem Gewissen, den 

                                                      

46
 zum Beispiel: "Wissen Sie, ich erlebe das ... gerade so und so … und ich hab das Gefühl, dass wir/sie/ich .... Wie 

geht es Ihnen damit, dass ich das so erlebe? Kennen Sie das auch? Oder kann es sein, dass ich mich da auch 

täusche? ..." 
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Werten und der Lebens-Vision des Patienten abzugleichen, um ihn zu einem möglichst freien 

„Ja“ in seiner konkreten Lebenssituation zu verhelfen. Ob diese Antwort in das Lebenskonzept 

des Therapeuten passen würde, ist irrelevant. 

 

3.1.3. Fallbeispiel 1: Anwendung der Personalen Existenzanalyse 

Helga: „Wenn er das macht, dann schmeiss´ ich ihn raus!“ 

Helga ist 35 Jahre und kommt in Psychotherapie, weil sie nach einem zweiten 

Schwangerschaftsabbruch wieder verstärkte Selbstwertzweifel hat, eifersüchtig ist und sich 

vor allem in ihrer Beziehung äußerst aggressiv erlebt. Helga beschreibt ihre 8-jährige 

Partnerschaft mit Paul als konfliktbeladen, aber dennoch liebevoll. Sie könne sich mit Paul ein 

gemeinsames Leben vorstellen und beschreibt die Beziehung als sehr gut. Dennoch kommt es 

in der gut eingeübten Konfliktkultur seit einiger Zeit zu starken Aggressions-Ausbrüchen der 

Patientin, die mitunter auch körperlich ausgetragen werden, wobei Paul sich nur wehrt bzw. 

die Patientin halte. Sie kenne sich in diesen Situationen nicht wieder und könne aus ihrer Haut 

nicht heraus. Im Nachhinein tun ihr diese Aggressionen einerseits leid, andererseits relativiert 

sie dieses Bedauern durch Erklärungen, dass ihr Ärger und ihre Wut ja auch gerechtfertigt 

seien. Helga wirkt in ihren Erzählungen kompromisslos und neigt zu schnellen Wertungen und 

Verurteilungen. 

In der 14. Stunde kommt Helga sehr aufgebracht in meine Praxis und beginnt die kurzfristig 

vereinbarte Doppelstunde mit den Worten: „Jetzt bin ich aber neugierig, was sie dazu sagen. 

Aber eines weiß ich schon jetzt: wenn er das macht, dann ist der Ofen aus und ich schmeiss´ 

ihn raus.“ 

Sie erzählt, dass Paul vorhabe, bei einer Frau, die er im Fitness-Center kennengelernt hat, zu 

Hause zu kochen. Paul koche sehr gut und wolle dieser Frau die Verwendung bestimmter 

Gewürze und Kräuter erklären. Als ihr Paul von seinem Vorhaben erzählt, entsteht ein Streit, 

da die Patientin es als vollkommen inakzeptabel ansieht, dass ihr Freund bei einer fremden 

Frau zu Hause koche. Die letzten drei Tage haben sie wegen dieses Themas andauernd sehr 

heftig gestritten. 
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Ich bitte die Patientin, mir die Situation genau zu schildern, als Paul ihr von seinem Plan erzählt 

hat: Paul hat vor 3 Tagen beim Abendessen beiläufig erwähnt, dass er mit einer Frau aus dem 

Fitnesscenter über Kochen und die Verwendung von Kräutern und Gewürzen gesprochen habe. 

Es war ein interessantes Gespräch und sie haben vereinbart, dass er bei ihr ein indisches 

Gericht kochen werde, um ihr seine Kochgeheimnisse zu verraten. Die Patientin erzählt, dass 

sie sofort wütend wurde und ihn anschrie, was er sich einbilde und, dass das überhaupt nicht 

in Frage käme. Sie habe die Suppe zu Boden geworfen und habe sich dann weinend im 

Schlafzimmer eingesperrt. Bei allen weiteren Versuchen, über das Thema zu sprechen, habe 

Paul immer beteuert, dass er die Aufregung nicht verstehe und, dass es nur ums Kochen ginge. 

Er versicherte, dass er die Patientin liebe und dass überhaupt kein Grund wäre, eifersüchtig zu 

sein und sich so aufzuführen. Diese Gespräche führten allerdings immer innerhalb von 

Sekunden zu Schreiduellen und körperlichen Attacken seitens der Patientin. 

Im weiteren Verlauf und durch Nachfragen nach Details der Auseinandersetzungen erkennt die 

Patientin, dass sie durch ihr schnelles Wütend-Werden jede Kommunikation unmöglich 

gemacht habe. Eigentlich wisse Sie gar nicht, was der genaue Grund für die Wut sei und 

zusätzlich habe sie Paul auch keine Gelegenheit gelassen, die Situation aus seiner Sicht zu 

erklären. Sie habe ihren ersten Impuls ungebremst ausgelebt. 

In der folgenden Stunde lade ich die Patientin ein, sich nochmals in die erste Situation zu 

versetzen und zu versuchen, den Emotionen, Gedanken und Phantasien eine Stimme zu geben. 

In diesem Verlauf der Stunde wird klar, dass für die Patientin gemeinsames Kochen und Essen 

einen äußerst romantischen und intimen Stellenwert hat. Dies will sie mit niemandem teilen 

müssen. Paul hat durch sein Vorhaben also einen großen Wert der Patientin getroffen. 

Auf meine Frage, ob die Patientin glaube, dass gemeinsames Kochen und Essen für jeden 

Menschen so ein wichtiges und intimes Erlebnis sei, wird Helga nachdenklich und sagt 

schließlich, dass Kochen für Paul sicher nichts Intimes sei, sondern eher eine Kunst, auf die er 

sehr stolz sei. Paul koche überhaupt gerne für andere Menschen. Außerdem wird in diesem 

Verlauf klar, dass Paul möglicherweise auch nicht bewusst sei, welchen Wert gemeinsames 

Kochen für die Patientin habe. Helga ist nun ein wenig verärgert über sich selbst, dass sie Paul 

nicht gesagt hätte, was sie eigentlich so ärgert und verletzt. Sie konnte es auch nicht, da das 
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Gefühl des bedrohten Wertes sofort in einen destruktiven Streit mündete. Wir besprechen, 

welche anderen Reaktionen sich Helga in so einer Situation zutrauen würde. 

In der nachfolgenden Stunde erzählt Helga, dass sie mit Paul über die letzte Therapiestunde 

gesprochen hätte. Paul war sehr verwundert über die Bedeutung, die sein Vorhaben für seine 

Lebensgefährtin hat. Er versicherte, dass er sich selber nur gut und wichtig fühle, wenn er 

jemandem seine Geheimnisse über Gewürze und Kräuter erklären würde. Die Patientin stellte 

ihrem Freund frei, seinen Plan durchzuführen, obwohl sie nicht begeistert sei. Sie konnte ihm 

relativ ruhig sagen, dass sie trotzdem eifersüchtig wäre, ihm aber vertrauen wolle. Paul 

verzichtete in weiterer Folge auf seinen Plan, weil es ihm gar nicht so wichtig war. 

Dieses Fallbeispiel zeigt, wie durch prozessorientiertes Arbeiten mit der Personalen 

Existenzanalyse Schritt für Schritt neue Erkenntnisse und letztendlich Sichtweisen erarbeitet 

werden können. Im ersten Schritt (PEA 0) wird der Patientin klar, dass sie durch das 

ungebremste Ausleben ihrer primären Emotionen und Impulse jede Möglichkeit einer 

konstruktiven Auseinandersetzung mit ihrem Partner unmöglich macht. Dadurch ist keine 

Klärung möglich.  

Danach wurde durch Bergen der ersten Emotionen der Hintergrund der Wut – der verletzte 

Wert – erkennbar. Aufgrund der schnellen Eskalation konnte die Patientin sich in ihrer 

Emotionalität selbst nicht fassen. Durch Ansprechen der Gefühle (PEA 1) wird erst klar, welche 

Bedeutung das Vorhaben ihres Partners für sie hat und warum sie so wütend wird. 

Gleichzeitig wird durch Hinterfragen der Universalität dieser Bedeutung offenkundig, dass 

dasselbe Thema für Paul eine vollkommen andere Bedeutung hat. Das gegenseitige 

Unverständnis führt zu einem unbewussten Wertekonflikt zwischen zwei Menschen, der hier 

aufgedeckt werden konnte. 

In dieser konkreten Vignette wurden die Optionen der persönlichen Stellungnahme (PEA 2) 

nur kurz durch die Frage nach alternativen Reaktionen gestreift. Dennoch schafft es die 

Patientin aus der Konfliktsituation auszusteigen und ihrem Partner von den Inhalten der 

Therapiestunde zu erzählen. Dabei öffnet Sie den Entscheidungs- und Handlungsraum für sich 

und Paul (PEA 3). 
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Damit ist die grundsätzlich aufbrausende und aggressive Verhaltensweise der Patientin noch 

bei weitem nicht aufgelöst. Aber durch ein Erleben der Erweiterung ihres Freiheitsraums 

konnte sie ihr Muster in einer konkreten Konfliktsituation durchbrechen und so eine 

alternative Option erleben und letztendlich positiv bewerten. 

Im weiteren Therapieverlauf konnten wir öfter wieder auf diese Episode referenzieren und sie 

als Beispiel für das Ausleben unreflektierter Verhaltensmuster (ohne eigene, personale 

Stellungnahme) heranziehen.  
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3.2. Der innere Dialog des Therapeuten:  

3.2.1. Die stille 2. PEA-Ebene 

Während der Therapie-Sitzung findet im Regelfall ein Dialog zwischen Patient und Therapeut 

statt. Dieser Dialog kann auch durch eine längere Pause unterbrochen sein, der Patient erzählt 

eine längere Zeitspanne etwas oder der Therapeut vermittelt zu einem bestimmten Thema 

Informationen. 

Unabhängig von der Art des Dialogs oder der Interaktion hat der Therapeut aber gleichzeitig – 

vorerst unausgesprochene – Gedanken, Ideen, Hypothesen. Er möchte zu einem Thema mehr 

wissen, obwohl der Patient schon beim nächsten Thema ist, er hat eine diagnostische Idee 

oder eine psychodynamische Vermutung. Dem Therapeuten können Zweifel bzgl. der vom 

Patienten erzählten Inhalte kommen oder er hat eine Vermutung, wie die Geschichte 

ausgehen könnte.  

Die Gedanken des Therapeuten können außerdem auch die Beziehung zwischen dem 

Patienten und ihm betreffen. Er freut sich vielleicht über einen wahrgenommenen Fortschritt 

des Patienten, er fühlt sich durch ein Kompliment geschmeichelt oder aber er ärgert sich über 

etwas, bemerkt bei sich Langeweile, mangelhafte Konzentration oder schweift mit seinen 

Gedanken ab. 

Ganz egal, welche Gedanken der Therapeut hat und bei sich wahrnimmt: er muss sich 

entscheiden, wie er damit umgeht. Er kann sie „beiseite schieben“ (weil sie ihm z.B. 

unpassend erscheinen), er kann sie „hintan stellen“ (weil sie zwar möglicherweise relevant 

sind, aber ihm zum aktuellen Zeitpunkt nicht passend erscheinen) oder er kann sie 

aussprechen und damit in den Dialog bringen. 

Damit läuft in seinem Inneren ein ständiger Dialog, der (neben den Eindrücken des Gesprächs 

mit dem Patienten) auch die eigenen Gedanken, Ideen, Vermutungen, Gefühle, … als 

phänomenologischen Eindruck wahrnehmen muss. Und er muss unmittelbar entscheiden, wie 

er mit diesen Eindrücken umgeht. Und mit der Entscheidung, ob er das innerlich 

wahrgenommene Thema in den Therapieprozess einbringt, beeinflusst er wesentlich den 

weiteren Therapieverlauf. Wichtig dabei ist, dass er immer das Wohl des Patienten in den 
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Vordergrund stellt. Der Therapeut sollte lernen, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und 

von denen des Patienten bzw. seines therapeutischen Fortschritts unterscheiden. 

Dieser innere Dialog des Therapeuten verläuft also still entlang der PEA (Wahrnehmen,  

Verstehen, Abwägen, Entscheiden, Umsetzen) und findet oszillierend um das Thema der 

Therapie-Situation statt. Während es in der Therapie z.B. gerade um die innere 

Stellungnahme des Patienten zu einem bestimmten Thema geht, kann der Prozess des 

inneren Dialogs zu unterschiedlichen Gedanken mehrmals das prozessuale Modell der PEA 

durchlaufen. 

 

 

Abbildung 5: der innere Dialog des Therapeuten während der Arbeit entlang der PEA 
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Folgend eine mögliche Klassifikation der inneren Gedanken des Therapeuten und die 

Ableitung einer Interpretation: 

a) Gedanken über den Inhalt des Dialogs  

- Zustimmend: Der Therapeut bemerkt bzgl. der vom Patienten erzählten Inhalte eine 

Zustimmung, die seine eigene Person betrifft. Er sieht die Sache ähnlich, hätte auch so 

reagiert oder kommt zu einer ähnlichen Schlussfolgerung. Ein Mitteilen dieser 

Gedanken könnte den Patienten bestärken, aber auch die Erarbeitung alternativer 

Möglichkeiten hemmen. Es hängt also von der Therapie-Situation ab, ob eine (vor 

allem schnelle) Zustimmung für den Patienten in seiner Entwicklung hilfreich wäre. 

- Skeptisch: Der Therapeut bemerkt eine innerliche Ablehnung gegenüber den vom 

Patienten erzählten Inhalten. Sehr wahrscheinlich ist diese unterschiedliche Sicht in 

einer Werte-Differenz zwischen Patient und Therapeut begründet. Die entscheidende 

Frage ist, ob der Therapeut nachvollziehen und verstehen kann, warum der Patient zu 

seiner Sichtweise gelangt. Selbst wenn es für den Patienten darum gehen könnte, 

eigene Werte zu erkennen oder neue Werte zu entdecken, wäre das bloße Mitteilen 

einer anderen Meinung für den Patienten wenig hilfreich. Vor allem geht es nicht 

darum, dass Patient und Therapeut gleicher oder ähnlicher Meinung sind, sondern es 

geht darum, die Freiheitsgrade des Patienten in seinem Leben, also für ihn als Person 

zu erhöhen.  

- Neutral: Eine neutrale und nicht wertende Meinung des Therapeuten bzgl. der Inhalte 

ist die beste Voraussetzung, auf dem Boden der phänomenologischen Haltung zu 

arbeiten. Neutralität darf in diesem Zusammenhang nicht mit Desinteresse 

verwechselt werden. Eine neutrale Einstellung gegenüber den Inhalten des Dialogs ist 

das Resultat interessierter und aufmerksamer phänomenologischer Arbeit.  

 

b) Gedanken über die Beziehung zwischen Patient und Therapeut 

- Empathisch: Der Therapeut empfindet das Arbeiten mit dem Patienten angenehm und 

sympathisch. Es herrscht eine gute Balance zwischen Vertrauen, Nähe und Offenheit 

sowie der notwendigen Distanz, Abgrenzung und Autonomie. Die gemeinsame Arbeit 
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ist von Empathie geprägt. Wichtig ist, die Wahrnehmung des Patienten bezüglich der 

Beziehung zuerst anzufragen. In weiterer Folge kann das Ansprechen der auch vom 

Therapeuten wahrgenommenen guten Beziehung die Beziehung weiter stärken und 

den Patienten ermuntern, zukünftig auch selber seine Wahrnehmungen über die 

Beziehung aktiv anzusprechen. Es kann dadurch auch der Raum geöffnet werden, 

kritische Beziehungs-Aspekte zum Thema zu machen. Jedenfalls sollte auch das 

Mitteilen von positiven Gedanken über die therapeutische Beziehung ausnahmslos vor 

dem Hintergrund des Wohls des Patienten erfolgen, also wenn es für ihn in diesem 

Moment gut und hilfreich erscheint. 

- Kritisch: Im therapeutischen Mikrokosmos können sich auch Aspekte bemerkbar 

machen, die der Therapeut als kritischen Status der Beziehung wahrnimmt. Das 

Thematisieren dieser Situation kann dem Patienten helfen, Situationen, die er aus 

seinem Leben kennt, in wertschätzender und geschützter Atmosphäre zu bearbeiten. 

Dazu ist aber einerseits Voraussetzung, dass die therapeutische Beziehungs-Situation 

primär mit dem Anliegen des Patienten in Zusammenhang steht, denn es geht um das 

Aufbauen, Gestalten und Leben von Beziehungen des Patienten – und nicht des 

Therapeuten. Andererseits ist eine kritische Intervention auf der Beziehungsebene nur 

bei ausreichend aufgebautem Vertrauen und einer prinzipiell stabilen, tragenden 

Beziehung zwischen Patient und Therapeut angebracht. Zusätzlich ist es gerade bei 

kritischen Beziehungs-Situationen wichtig, auftretende Übertragungs- und 

Gegenübertragungs-Effekte47 zu erkennen und sie in die Arbeit behutsam 

einzubeziehen. 

- Neutral: Da neutrale Beziehungs-Situationen kaum Emotionen erzeugen, sind 

Gedanken des Therapeuten in diesem Fall eher unwahrscheinlich und wenig 

bedeutsam.  

 

 

 

 

                                                      

47
 siehe Kapitel 2.4 Übertragung und Gegenübertragung (Seite 19) 
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c) Gedanken über den therapeutischen Prozess 

- Diagnostische Hypothesen: Auf einer therapeutischen Meta-Ebene kann eine 

Therapie-Situation beim Therapeuten einen diagnostischen Gedanken aufwerfen. Er 

kann ein Symptom wahrnehmen, welches das diagnostische Spektrum eingrenzt, oder 

eine früher getroffene Diagnose in Frage stellt. Solche Gedanken, Ideen oder 

Hypothesen sind wertvolle Indizien für die therapeutische Arbeit. Aber nur in seltenen 

Fällen wird das Ansprechen von diagnostischen Gedanken einen Wert für die 

Entwicklung des Patienten darstellen. Eine Ausnahme stellen Gedanken über eine 

etwaig notwendig erscheinende Abklärung48 dar, die mit dem Patienten zu einem 

geeigneten Zeitpunkt zu besprechen sind. 

- Psychodynamische Hypothesen: Während einer Sitzung verknüpft der Therapeut 

Inhalte des Dialogs mit Informationen aus früheren Sitzungen. Beispielweise könnte 

eine aktuelle Lebens-Situation des Patienten und daraus resultierende Emotionen, 

Wertungen, Interpretationen, … einen Zusammenhang zu einem biographischen 

Ereignis oder einer Beziehung aus der Kindheit des Patienten vermuten lassen. Diese 

Zusammenhänge können in der Therapie sehr wertvolle Faktoren sein, die dem 

Patienten ermöglichen, sich und sein Leben besser zu verstehen. Das Aussprechen 

solcher Vermutungen muss aber zu einem passenden Zeitpunkt erfolgen und sollte 

immer auf einer ausreichenden Kenntnis des Patienten beruhen. Ziel muss es sein, 

dem Patienten neue Erfahrungen anzubieten – das Risiko, ihn mit unreflektierten 

Vermutungen zu verunsichern, muss vermieden werden. 

- Methodische Überlegungen: Während der Therapeut in einer Gesprächs-Situation 

neue Informationen erhält, können Gedanken über das weitere methodische 

Vorgehen entstehen. Es könnte die Idee entstehen, verstärkt auf ein strukturelles 

Defizit einzugehen49, den Fokus auf die prozessuale Arbeit zu legen50 oder andere 

Methoden anzuwenden. Ähnlich wie bei diagnostischen Überlegungen sind diese 

                                                      

48
 z.B. psychiatrische Abklärung zu pharmakologischen Themen, interne kardiologische Abklärung, Laborwerte 

bzgl. Schilddrüsen-Funktion, … 
49

 siehe: Strukturmodell der Existenzanalyse: Fußnote 16 (Seite 10) 
50

 siehe: Kapitel 2.2 

 

PEA: Prozessmodell der Existenzanalyse (Seite 10) 
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Gedanken ein Werkzeug des Therapeuten und sollten nur soweit thematisiert werden, 

wie es zur Unterstützung des therapeutischen Prozess für den Patienten sinnvoll und 

notwendig ist. 

- Setting: Gedanken über z.B. eine mögliche Änderung der Sitzungs-Frequenz, 

Vereinbarungen über weitere Termine und Zahlungsmodalitäten oder das 

Zeitmanagement der Therapie-Einheiten sind organisatorische Notwendigkeiten, die in 

der Verantwortung des Therapeuten liegen. In einer konkreten Dialog-Situation sind 

diese Gedanken aber in den meisten Fällen ein Störfaktor – das Ansprechen von das 

Setting betreffender Gedanken sollte am Anfang oder Ende der Stunde geschehen.  

 

d) Gedanken, die wenig bzw. nichts mit dem Patienten und der therapeutischen Situation 

zu tun haben 

- Eigene Themen des Therapeuten, hervorgerufen durch die Therapiesituation: 

Gedanken des Therapeuten, die zwar durch ein Thema im Gespräch mit dem Patienten 

hervorgerufen werden, aber nichts mit dem Patienten zu tun haben – also den 

Therapeuten selbst betreffen – sind als Störfaktor zu klassifizieren. Es geht in der 

Therapie um den Patienten. Das wiederholte Auftreten ähnlicher Gedanken über 

Themen des Therapeuten sind Indiz und Aufforderung zu notwendiger Selbstreflexion, 

psychotherapeutischer Selbsterfahrung oder Supervision für den Therapeuten. 

- Gänzlich andere Themen: Das Abschweifen vom Therapeuten zu Themen, die in 

keinem Zusammenhang mit der Therapie-Situation, stehen ist ein Zeichen mangelnder 

Konzentration und tendenziell eine Störung in der Beziehung zwischen Therapeut und 

Patient. Wenn der Therapeut diese Gedanken verstärkt bei einem (oder einigen) 

seiner Patienten bemerkt, wäre das ein Indiz für eine notwenige Intravision oder 

Supervision. 
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3.2.2. Fallbeispiel 2: innerer Dialog des Therapeuten (Inhalts- und Beziehungsebene) 

Im Fallbeispiel51 konnte ich folgende Gedanken während der prozessorientierten Arbeit mit 

der Patientin Helga wahrnehmen: 

- Die Einleitung der Therapiestunde durch die Patientin mit den Worten  „Jetzt bin ich 

aber neugierig, was Sie dazu sagen. …“ setzte mich unter Stress. Ich wusste ja auch 

nicht, was jetzt kommen würde, aber offensichtlich hatte die Patientin eine 

Erwartungshaltung bezüglich meiner Reaktion. Sie hatte damit – zumindest in meinen 

Gedanken – eine Dynamik begonnen, die mich innerlich unter Druck setzte. Was wäre, 

wenn meine Reaktion nicht der entsprechen würde, welche die Patientin erwartet? 

Würde ich dann mit ähnlichen Reaktionen, Aggressionen, … zu rechnen haben, wie ich 

sie aus den Erzählungen der Patientin schon kannte? Eigentlich arbeite ich gerne mit 

den Beziehungs-Phänomenen im Hier und Jetzt der Therapie. Sollte ich diese 

Einleitung von Helga gleich zum Anlass nehmen, unsere Beziehung zum Thema zu 

machen? Ich entschied mich dazu, diese Gedanken und die Einleitung nicht 

anzusprechen, da Helga kurzfristig um eine eingeschobene Doppelstunde gebeten 

hatte. Sie wollte offensichtlich eine akute Situation mit mir besprechen. Mit einer, 

unsere therapeutische Beziehungsebene betreffenden,  Interaktion hätte ich der 

Patientin den Raum genommen, das ihr wichtige Thema zu erörtern.  

Dieser Gedanke wäre der Gruppe der kritischen Gedanken über die therapeutische 

Beziehung zuzuordnen. 

 

- Als mir die Patientin den Grund ihrer Aufregung – das Vorhaben ihres Partners, bei 

einer anderen Frau zu kochen – erzählte, hatte ich sofort den spontanen Gedanken, 

dass ich das auch nicht akzeptabel fände. Gleichzeitig fragte ich mich, ob meine 

Meinung jetzt eine Relevanz für die Patientin hätte. Jedenfalls fand ich, dass nur 

deshalb, weil wir beide eine ähnliche Meinung hätten, keine allgemeingültige 

Schlussfolgerung angebracht sei. Ein Dritter könnte eine andere Meinung haben bzw. 

der Partner von Helga hatte ja entsprechend der Erzählung auch eine andere Meinung 

zu diesem Thema. Daher kommentierte ich die aufgeregte Erzählung der Patientin nur 

                                                      

51
 siehe: Kapitel 3.1.3 Fallbeispiel 1: Anwendung der Personalen Existenzanalyse (Seite 30) 
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mit einer Bestätigung meines Verständnisses ihre Person betreffend: „Ich kann mir 

vorstellen, dass das sehr verstörend und ärgerlich für Sie gewesen ist.“ Damit ließ ich 

noch offenen Raum für eine spätere Reflexion, zeigte aber gleichzeitig Verständnis für 

die primäre Reaktion der Patientin. 

Dieser Gedanke und die darauf folgende Entscheidung, mein Verständnis zu zeigen, ist 

der Gruppe der zustimmenden Gedanken zum Inhalt des Dialogs zuzuordnen.  

 

- Der nächste innere Dialog, der mir in Erinnerung ist, war eine methodische Überlegung 

zum therapeutischen Prozess: ich entschied mich, die Patientin einzuladen, dieses 

Thema vor allem auch hinsichtlich ihrer Reaktion phänomenologisch zu reflektieren. 

Die Überlegung dahinter war, dass die Patientin möglicherweise durch genaues Nach-

Empfinden der Situation und ihrer ersten Gedanken, Emotionen und Impulse einen 

beispielhaft breiteren Zugang zur Situation und zu sich selber finden könnte. Ich 

entschied mich in diesem Fall dazu, die Patientin aufzufordern, die Situation noch 

einmal in allen Einzelheiten zu erzählen und ihren verletzten Gefühlen eine Stimme zu 

geben. Damit konnte es gelingen, die Erzählung und die damit verbundenen Gefühle 

und Aggressionen zu entschleunigen und das phänomenologische Arbeiten entlang 

des Prozessmodells der Existenzanalyse mit der PEA1 zu beginnen.  

 

- Einige weitere Gedanken ließen mich die (von der Patientin als sehr gut 

charakterisierte) Beziehung zu ihrem Partner kritisch sehen. Wie wenig wissen die 

beiden nach 8 Jahren Partnerschaft voneinander, wenn ihr Freund überrascht ist, dass 

Helga auf sein Vorhaben so reagiert? Welche anderen Themen in der Beziehung 

könnten eine Relevanz haben – vielleicht ist diese Situation ja auch nur ein Symptom 

einer möglicherweise wichtigen Beziehungs-Entwicklung? Legt es der Freund von 

Helga möglicherweise darauf an, sie zu verärgern? Könnte hinter der Einschätzung der 

Patientin, dass die Beziehung gut sei und sie sich ein gemeinsames Leben mit Paul 

vorstellen könne, auch ein Wunschdenken oder eine Verdrängung der tatsächlichen 

Situation stehen? All diese Gedanken beschäftigten mich einige Zeit. Sie sind der 

Gruppe der kritischen Gedanken zum Inhalt zuzuordnen. 

Da ich es bzgl. der phänomenologischen Arbeit als kontraproduktiv empfunden hätte, 
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diese kritischen Gedanken einzubringen, entschloss ich mich, sie vorerst 

zurückzustellen. Wir waren gerade dabei, die Ereignisse in der PEA 1 hinsichtlich 

Gefühl, erstem Impuls und phänomenologischem Gehalt zu bergen – diesen Prozess 

wollte ich nicht unterbrechen. Möglicherweise könnte die Patientin in weiterer Folge 

der Therapie diese Gedanken selber entwickeln, was ich als wertvoller für die 

persönliche Entwicklung empfunden hätte. Außerdem empfand ich es als Risiko, die 

Patientin in ihrer Aufgeregtheit mit diesen Gedanken zu konfrontieren. 

 

- Ein anderer Gedanke in dieser Therapiesitzung, an den ich mich erinnern kann, betraf 

eine diagnostische Hypothese, die ich schon einige Male in vorangegangenen 

Sitzungen mit Helga hatte. Die schnell auftretenden und von Helga äußerst massiv 

erzählten Aggressionen deuteten für mich auf eine Störung der Impulskontrolle hin. 

Ich überlegte, für welche ICD10-Diagnosen dieses Symptom charakteristisch wäre. Ich 

erinnerte mich an das dysphorische Syndrom, schizoaffektive Störungen und affektive 

Störungen des manischen Themenkreises. Bei diesen Gedanken ertappte ich mich, 

dass ich mich vom dialogischen Prozess mit meiner Patientin gerade distanziert hatte 

und mich mit allgemein-theoretischem Wissen der Diagnostik beschäftigte. Weiters 

bemerkte ich, dass ein Thematisieren meiner diagnostischen Überlegungen der 

Patientin in keiner Weise geholfen hätte. Es war daher eine leichte Entscheidung, 

diese Gedanken nicht ins Gespräch einzubringen. 

 

- An einer anderen Stelle dieser Doppelstunde mit Helga bemerkte ich, wie ich über 

meine eigene Eifersucht nachdachte. Wenn mir meine Partnerin erzählen würde, dass 

sie bei einem anderen Mann kochen wolle, wäre ich auch sehr verunsichert. Wäre 

diese Verunsicherung gerechtfertigt? Wie würde ich reagieren? Könnte ich dieses 

Vorhaben irgendwie akzeptieren? Es fiele mir wohl auch schwer. Diese und ähnliche 

Gedanken betrafen in diesem Moment nur mich. Die Therapie-Situation hatte damit 

bei mir Gedanken über mein eigenes Leben hervorgerufen. Ich versuchte, diese 

Gedanken beiseite zu schieben, indem ich mich bewusst auf die Aussagen und 

Erzählungen von Helga konzentrierte. Gerade in dieser Situation, wo durch die 

Einleitung der Patientin, was ich zu dieser Situation sagen würde, hätte ein 
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Ansprechen meiner Gedanken eine Dynamik entwickelt, der ich entgehen wollte. 

Gedanken, die mein eigenes Leben betreffen, sollten in der Therapie nur in sehr 

seltenen Ausnahme-Situationen Raum bekommen, wenn es für den Patienten in der 

konkreten Situation ausnahmslos hilfreich wäre. 

 

- Während der Erzählung von Helga entstand in mir die Vermutung, dass sie sich von 

Paul in vielen Situationen zu wenig gesehen und wahrgenommen fühlte. Oft war sie, 

auch bei kleinen Anlässen, schnell enttäuscht und reagierte übertrieben und sehr 

fordernd. Ich erinnerte mich an unsere biographische Arbeit: Ihre Mutter war in der 

Kindheit der Patientin nicht in der Lage, Helga eine sichere Beziehungs-Basis zu bieten. 

Die Mutter war abwertend und das Verlangen der kleinen Helga nach Nähe, 

Geborgenheit und Angenommen-Sein wurde sehr oft nicht erfüllt. Nur im 

Zusammensein mit anderen Menschen war der Mutter meiner Patientin wichtig, einen 

guten Eindruck zu hinterlassen und ihre Tochter „vorzuzeigen“. Bis heute ist das 

Verhältnis zwischen Helga und ihrer Mutter von Ablehnung, Distanz, Vorwürfen und 

Kränkungen geprägt. Es war für mich recht naheliegend, dass diese frühen 

Enttäuschungen in der heutigen Beziehung mit Paul (und auch anderen nahen 

Menschen) eine entscheidende Rolle spielen. Ich überlegte, ob, wann und wie wir in 

einen heilsamen Dialog mit dem enttäuschten inneren Kind von Helga kommen 

sollten. Diese Gedanken betrafen den therapeutischen Prozess im Sinn einer 

psychodynamischen Überlegung. Ich entschloss mich, diese Hypothese und die Arbeit 

mit dem inneren Kind vorerst nicht in die Therapie einzubringen, da ich mit Helga 

weiter im phänomenologischen Prozess der personalen Existenzanalyse zum 

Verstehen der konkreten Situation gelangen wollte. Falls Helga diesen Zusammenhang 

zu ihrer Kindheit selber ansprechen sollte, wäre das ein guter Startpunkt – andernfalls 

würde ich diese Gedanken zu einem späteren Zeitpunkt der Therapie in den Prozess 

einbringen. Es ginge dann darum, anzufragen, ob meine Patientin sich selbst und ihre 

Reaktion in einer solchen Situation verstehen könne bzw. darum, dieses Verständnis 

gemeinsam zu erarbeiten. 
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- An einer anderen Stelle der Doppelstunde ertappte ich mich bei der Phantasie, was 

wäre, wenn meine Patientin in der Therapiestunde mir gegenüber starke negative 

Gedanken und aggressives Verhalten entwickeln würde. Könnte es passieren, dass Sie 

mich kritisiert, beschimpft und durch ihre Aggression eine Distanz zwischen uns 

erzeugt? Wie würde ich reagieren? Könnten wir diese Emotionen im Hier und Jetzt als 

„Schatz des therapeutischen Prozesses“ bergen oder bestünde die Gefahr eines 

Abbruchs der Therapie? Ich bemerkte, dass diese Gedanken ambivalente Emotionen in 

mir entstehen ließen. Einerseits war da fast der Wunsch, diese Dynamik in der 

Therapie zu haben, da wir dann eine Konfliktsituation im Hier und Jetzt mit beiden 

Beteiligten als Anwesende (und nicht über Situationen mit Dritten, die ich ja nur aus 

den Erzählungen und Beschreibungen der Patientin kannte) hätten. Andererseits 

spürte ich auch ein Unwohlsein bei der Vorstellung, eine Konflikt-Situation zwischen 

Patientin und mir nicht prozessorientiert in einer Form besprechen zu können, die der 

Patientin helfen würde. Ich beschloss, diese Gedanken und Emotionen zu einem 

späteren Zeitpunkt in den Prozess einzubringen und im Sinne einer therapeutischen 

Selbstoffenbarung die Patientin einzuladen und zu ermuntern, auch über ihre 

Gedanken und potentiellen Enttäuschungen über unsere „therapeutische Reise“ oder 

mich zu sprechen. Möglicherweise würde dieses Vorgehen Helga helfen, zu erkennen, 

dass das Mitteilen von Kränkungen, Ärger, Enttäuschungen, … möglich ist, ohne in der 

Beziehung durch Aggression eine Distanz zu erzeugen bzw. einen Abbruch zu initiieren. 

Diese Erfahrung könnte ihr helfen, den Mut zu fassen, ihre Bedürfnisse auch in 

Beziehungen mit anderen Menschen  konstruktiver mitzuteilen. 

 

- Als wir in unserer phänomenologischen Arbeit den Wert aufdeckten, den 

gemeinsames Kochen und Essen für die Patientin hatte, kam mir der Gedanken, die 

Allgemeingültigkeit dieses Wertes zu hinterfragen. In diesem Fall entschied ich mich 

dazu, diese Intervention zu machen. Ich wollte der Patientin eine andere Sichtweise 

auf das Ereignis ihrer Partnerschaft ermöglichen – nicht indem ich ihr sagte, dass das 

vielleicht nicht alle Menschen so sehen könnten, sondern indem ich ihr durch eine 

sokratische Frage selber die Möglichkeit gab, eine für sie stimmige Antwort zu finden. 

Es ging nicht darum, dass Helga für sich eine andere Antwort gefunden hätte, sondern 
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eine Antwort darauf, ob ihr Empfinden universell und für alle gültig sein müsse. Durch 

diese Erfahrung war es meiner Patientin möglich, dem Erlebten eine andere, weitere 

Sicht hinzuzufügen und die Situation möglicherweise anders zu verstehen. 

Dieser Gedanke ist der Gruppe der methodischen Überlegungen zum Therapieprozess 

zuzuordnen.  

 

- Helga ist eine Patientin, die gerne das Ende der Sitzung hinauszustrecken versucht. 

Manchmal hat sie noch eine „ganz wichtige, aber eh nur kurze Frage“, obwohl wir uns 

schon verabschiedet haben. Darum achte ich bei dieser Patientin besonders darauf, 

rechtzeitig vor dem Ende der Einheit das Besprochene gemeinsam zusammenzufassen, 

aus meiner Sicht wichtige Punkte zu erwähnen und mögliche offene Punkte für die 

nächste Sitzung vorzuschlagen. Die Vorbereitung dieser Zusammenfassung und das 

Bilden eines Zwischenstatus prägen dann oft meine innere Gedankenwelt und im 

Regelfall, wie auch in dieser Sitzung mit Helga, entscheide ich mich auch dazu, diese 

Gedanken mitzuteilen.  

Diese Gedanken betreffen Setting-Fragen im Zusammenhang mit dem therapeutischen 

Prozess. 

 

- Am Ende der Doppelstunde und vor allem in der nachfolgenden Stunde machte mich 

die schnelle Erkenntnis von Helga und vor allem ihr unmittelbar folgendes Gespräch 

mit ihrem Partner ein wenig skeptisch. Wie nachhaltig war die Erfahrung meiner 

Patientin, wenn sie so schnell reflexive Einsichten hat und sofort umsetzt? Hat Helga 

möglicherweise nur „rezeptartig“ gehandelt und wenn dem so wäre, warum? Würde 

sie in einer zukünftig ähnlichen Situation auf diese Erfahrungen zurückgreifen können 

oder würde sie automatisch in ihr Muster des schnellen, impulshaften Auslebens ihrer 

primären Emotionen zurückfallen? Auch verwunderlich war das schnelle Einlenken von 

Paul. Da Helga aber mit der Situation nach dem Gespräch mit Paul sehr zufrieden war, 

wollte ich diese positive Motivation nicht durch kritische Fragen unterminieren. Ich 

dachte mir, dass, wenn meine Skepsis bezüglich der Geschwindigkeit von Helga 

gerechtfertigt wäre, wir in einer späteren Therapie-Sitzung wieder zu einer ähnlichen 

Situation aus dem Leben von Helga gelangen würden. In diesem Fall könnte ein 
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Referenzieren meinerseits auf die „Koch-Geschichte“ der Patientin wahrscheinlich 

deutlich mehr helfen. Eine weitere Möglichkeit wäre auch ein Nachfragen gewesen, 

was es der Patientin ermöglicht hat, die Erkenntnis der Therapiestunde zu Hause so 

gut umzusetzen. 

Dieser innere Dialog ist einerseits der Gruppe der inhaltlich-skeptische Gedanken 

zuzuordnen und andererseits auch eine methodische Überlegung zum Prozess. 

 

In all diesen Beispielen wird ersichtlich, dass beim Therapeuten viele Gedanken und innere 

Dialoge während dem realen Dialog mit dem Patienten auftreten. Diese Gedanken können 

mehr oder weniger mit dem Gespräch und der aktuellen therapeutischen Situation zu tun 

haben. Natürlich treten solche Gedanken auch beim Patienten bzw. in jedem Gespräch 

außerhalb des therapeutischen Kontextes auf. Doch die Entscheidungen, wie man mit den 

Gedanken umgeht, ob man sie ins Gespräch einbringt, sie als (be-)merkenswert einstuft oder 

als inadäquat kategorisiert, betreffen in der Therapie-Situation eine der wichtigsten 

Verantwortungen des Therapeuten: der Verantwortung des Therapeuten über den Rahmen, 

die Grenzen und den Prozess der Therapie. Dem sich-bewusst-machen der Gedanken sollte 

ein Verstehen folgen, auf dem dann die Entscheidung des Therapeuten basiert, ob, wie und 

wann er seine Gedanken in den Dialog einbringt. Und diese Entscheidung sollte ausnahmslos 

auf der Prämisse getroffen werden, dem Patienten in seinem Anliegen und seinem Auftrag 

bestmöglich zu helfen, um sein Leiden zu verringern, sein Wachstum zu ermöglichen und 

seine Freiheit zu vergrößern. Die Art und Weise, was und wie ein Therapeut als Ausdruck 

dieser Entscheidung die Therapie gestaltet, ist eines der großen Differenzierungsmerkmale 

zwischen unterschiedlichen Therapeuten52. In diesen Entscheidungen wird der Therapeut für 

den Patienten in seiner Person spürbar, greifbar und angreifbar.  

                                                      

52
 und auch in Abhängigkeit der methodischen Richtung 
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3.3. Phänomenologie und ihre Grenzen: Wahrnehmen der "Störungen" 

Im Kapitel 2.1 (Phänomenologie, Seite 3) wurde Phänomenologie auch beschrieben als „die 

Kunde darüber, was sich zeigt“. Phänomenologie ist bewusstes Schauen, nicht bewusstes 

Denken. Phänomenologie kann verstanden werden, als das Bemühen, eine Sache oder Person 

aus sich selbst heraus zu verstehen: was sich zeigt, wie es sich zeigt, in welchem 

Zusammenhang es sich zeigt. Phänomenologie will die Dinge in ihrer Echtheit erfassen und 

belassen. 

Wie aber sind die Gedanken des Therapeuten und sein innerer Dialog in diesem 

Zusammenhang zu verstehen? Sind diagnostische Hypothesen, ein Verknüpfen mit 

psychodynamischen Inhalten oder ein reflexiver Gedanke über die therapeutische Beziehung 

noch unmittelbare und direkte Wesensschau dessen, was sich gerade in den Worten des 

Patienten oder im therapeutischen Dialog zwischen Patient und Therapeut zeigt?  

Die Gedanken des Therapeuten und der innere Dialog sind jedenfalls eine unmittelbare 

Reaktion auf die Interaktion mit dem Patienten. Damit sind es ebenso Phänomene, die sich 

zeigen. Man könnte also zwischen den Phänomenen, die sich direkt in der Interaktion 

zwischen Therapeut und Patient zeigen, und den Phänomenen, die sich indirekt in den 

resultierenden Gedanken des Therapeuten zeigen, unterscheiden. 

Die Gedanken sind daher keineswegs als Störung zu interpretieren, sondern vielmehr  

zusätzliches phänomenologisches Substrat. 

Diese Ausweitung betrifft dann sogar Gedanken, die wenig bzw. nichts mit dem Patienten und 

der therapeutischen Situation zu tun hat 53. Denn auch diese Gedanken sind Realität, die der 

Therapeut bei sich beobachten kann. Es ist eine nicht wünschenswerte Realität, Realität 

bleiben diese Ablenkungen trotzdem. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang für den Therapeuten, zwischen der Phänomenologie der 

Worte und Erzählungen des Patienten (direkter phänomenologischer Raum der Therapie-

Situation) einerseits und der Phänomenologie der Gedanken und des inneren Dialogs  

                                                      

53
 siehe Kapitel 3.2 d) Gedanken, die wenig bzw. nichts mit dem Patienten und der therapeutischen Situation zu 

tun haben (Seite 38) 
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(erweiterten phänomenologischem Raum) andererseits zu unterscheiden. Der direkte 

phänomenologische Raum zeigt sich zwischen Therapeut und Patient, ist also für beide 

wahrnehmbar. Die Phänomenologie der Gedankenwelt des Therapeuten ist nur ihm allein 

zugänglich. 

Wenn also Phänomenologie das Erfassen dessen ist, was sich zeigt, dann sind die Gedanken 

des Therapeuten eben auch etwas, das sich ihm zeigt. Das bloße Feststellen, Wahrnehmen 

und Hinterfragen dieser Gedanken (Epoché) ist also auch Phänomenologie. Wenn der 

Therapeut aber in seinen Gedanken verhaftet bleibt, besteht das Risiko, dass er sich vom 

direkten Erleben mit dem Patienten abwendet oder abgelenkt wird. Der Therapeut würde 

dann seiner phänomenologischen Haltung gegenüber dem Patienten nicht mehr treu sein 

können. 

 

Abbildung 6: innerer Dialog und Möglichkeiten des Umgangs 

 

Der Therapeut hat also 3 Möglichkeiten, mit seinen auftretenden Gedanken in der Therapie-

Situation umzugehen. Er nimmt sie wahr und entscheidet (PEA 2), 

a) sie in den Therapieprozess einzubringen, indem er sie mitteilt. Damit werden sie Teil 

des Dialogs mit dem Patienten und beeinflussen damit die weitere direkte 

phänomenologische Arbeit. 
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b) sie nicht mitzuteilen. Falls sie ihm dennoch relevant erscheinen, versucht er, sich die 

Gedanken zu merken – aber er wendet sich wieder dem Dialog und dem Patienten zu 

und bleibt damit seiner phänomenologischen Haltung gegenüber dem Patienten und 

dem therapeutischen Dialog treu. 

c) sie nicht mitzuteilen. Allerdings bleibt er seiner Gedankenwelt zugewandt, kann den 

inneren Dialog nicht abbrechen und wendet sich damit vom Patienten und der 

Therapiesituation ab. Damit verlässt er letztendlich den relevanten 

phänomenologischen Raum und ist der Grundhaltung der existentiellen 

Psychotherapie nicht mehr treu. 

 

Als phänomenologische Störung könnte demnach klassifiziert werden, wenn der Therapeut 

bei sich und seinen Gedanken bleibt und seinen Fokus auf das Hier und Jetzt, der Interaktion 

zwischen Patient und Therapeut, verliert. Aus der Situation heraus entstehende erste Ideen 

und Gedanken sind aber phänomenologische Ereignisse, die sich eben als Reaktion des 

Therapeuten in der Situation zeigen. 
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3.4. Reflexion der "phänomenologischen Störungen" und Konsequenzen 

Gedanken, die während einer Therapie-Situation beim Therapeuten auftreten, sagen im 

Wesentlichen immer auch etwas über  

- den Patienten 

- den Therapeuten 

- die Beziehung zwischen Patient und Therapeut 

aus. 

In der Reflexion über die Gedanken einer Therapiestunde (z.B. im Rahmen der 

Dokumentation der Stunde oder in einer Supervision) sollte der Therapeut sich daher immer 

auch den noch erinnerbaren Gedanken widmen. In der psychotherapeutischen Arbeit mit 

Patienten geht es nicht nur um besprochene Inhalte, sondern auch um die Reaktionen des 

Therapeuten auf die jeweilige Stunde: auf den Patienten selbst und die Inhalte. 

Vor allem, wenn ein Therapeut bemerkt, dass bei einem Patienten auffällig viele Gedanken 

einer bestimmten Kategorie feststellbar sind, die bei anderen Patienten nicht in dieser 

Häufigkeit vorkommen, kann dies ein klares Indiz dafür sein, dass diesem Phänomen eine 

wichtige besondere Bedeutung zukommt. 

Einige mögliche Ideen für kritische Fragen zur Reflexion über Gedanken, die beim 

Therapeuten in der Arbeit mit einem bestimmten Patienten auffällig oft auftreten: 54 

a) Gedanken über den Inhalt des Dialogs  

- Zustimmend: Gefahr, kritische Punkte zu übersehen; hohe gegenseitige Identifikation;  

mögliches Abgrenzungsproblem; Allianz mit dem Patienten gegenüber der Außenwelt; 

Bestreben des Patienten, dem Therapeuten gefallen bzw. ein „guter Patient“ zu sein 

- Skeptisch: Gefahr, Authentizität und empathische Grundhaltung zu verlieren; Allianz 

mit der Außenwelt des Patienten; Therapeut akzeptiert die abweichenden Werte des 

Patienten zu wenig; Patient will den Therapeuten thematisch provozieren oder 

                                                      

54
 entsprechend Kapitel 3.2 Der innere Dialog des Therapeuten:  

Die stille 2. PEA-Ebene (Seite 33) 
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austesten 

- Neutral: zu wenig Fokus auf die therapeutische Beziehung; Therapeut glaubt, schon 

alles zu wissen oder vorauszuahnen; starker Fokus auf Sachthemen, Klärungen und 

Information 

 

b) Gedanken über die Beziehung zwischen Patient und Therapeut 

- Empathisch: Gefahr von „blinden Flecken“; mögliches Abgrenzungsproblem; Gefahr 

der „Plauderei“ 

- Kritisch: unzureichende Vertrauensbasis; gegenseitiger Widerstand; Gefahr der 

Bewertung des Patienten oder von Inhalten; Angst vor kritischen Interventionen 

- Neutral: zu wenig Fokus auf die therapeutischen Inhalte 

 

c) Gedanken über den therapeutischen Prozess 

- Diagnostische Hypothesen: Versuch der Vereinfachung; Theoretisierung der Therapie 

- Psychodynamische Hypothesen: zu wenig Fokus auf die therapeutischen Inhalte; 

Ablenkung vom Hier und Jetzt; zu schnelle Suche von Erklärungsmustern; Patient 

referenziert oft auf Biographie; Erklärung wichtiger als Verstehen 

- Methodische Überlegungen: Unsicherheit bzgl. Prozess; zu wenig Fokus auf die 

therapeutische Beziehung; Ausweichen aus der Beziehung zu „Werkzeugen und 

Methoden“; Patient fordert schnelle Lösungen 

- Setting: Rahmenbedingungen nicht ausreichend geklärt; Patient hält 

Rahmenbedingungen tendenziell nicht ein 

 

d) Gedanken, die wenig bzw. nichts mit dem Patienten und der therapeutischen Situation 

zu tun haben 

- Eigene Themen des Therapeuten hervorgerufen durch die Therapiesituation: 

unbearbeitete Themen des Therapeuten; schwache therapeutische Beziehung 

zwischen Patient und Therapeut; zu wenig Fokus auf den Patienten 

- Gänzlich andere Themen: schwache therapeutische Beziehung zwischen Patient und 
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Therapeut; mangelnde Empathie des Therapeuten 

 

Im Versuch, Schlussfolgerungen aus den primär auftretenden Gedanken zu ziehen, ist es 

unbedingt notwendig, sich der möglichen Übertragungs- und Gegenübertragungs-

Phänomene55 bewusst zu werden und jede Schlussfolgerung diesbezüglich zu prüfen. Die 

Reaktionen, Antworten, Emotionen, Verhalten, … des Patienten können „personal 

authentisch“ sein – sie können aber auch durch Übertragung gefärbt sein. Und die Reaktion 

des Therapeuten auf den Patienten56 kann wiederum durch unbewusster Aktualisierungen 

früherer Erfahrungen geprägt sein. 

Die Möglichkeit der Übertragung  und  Gegenübertragung in der Reflexion unzureichend zu 

berücksichtigen birgt die latente Gefahr falscher Schlussfolgerungen. Neben den zuvor 

erwähnten möglichen Fragestellungen bei auffällig häufigem Auftreten bestimmter primärer 

Gedanken sollte der Therapeut daher auch hellsichtig und hellhörig für die Fallen der 

Übertragung sein. Folgende Fragestellungen können helfen, den inneren Dialog diesbezüglich 

zu prüfen:  

- Wie erlebe ich meine Reaktion auf Kritik, Enttäuschung, Kränkung und Ablehnung des 

Patienten? 

- Wie gehe ich mit Fragen des Patienten um, die mich als Person oder meine 

Privatsphäre betreffen? 

- Wie reagiere ich auf Lob, Dankbarkeit, Idealisierung, Bewunderung oder Verliebtheit? 

- Wie begegne ich Ärger und Trotz des Patienten? 

- Bin ich gegenüber den Gefühlen meiner Patienten  überempfindlich oder 

abgestumpft? 

- Erlebe ich mich gegenüber dem Patienten manchmal ungeduldig und verärgert? 

- Habe ich manchmal das Gefühl, schon zu wissen, wie eine Erzählung ausgeht oder was 

als nächstes kommen wird? 

- Bin ich direktiv, lehrerhaft, arrogant oder gar aufdringlich? 

                                                      

55
 siehe Kapitel 2.4 Übertragung und Gegenübertragung (Seite 19) 

56
 unabhängig davon, ob beim Patienten gerade Übertragung eine Rolle spielt, oder nicht 
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- Wie reagiere ich, wenn Patienten jedes Angebot und jede Alternative kritisch 

kommentieren? 

- Wie reagiere ich, wenn Patienten jedes Angebot und jede Stellungnahme sofort 

annehmen und befürworten? 

- Was kann der Grund für auffällige Müdigkeit oder Langeweile sein? 57  

 

Die „phänomenologischen Störungen“ sind also, sofern sie die primär beim Therapeuten 

auftretenden Gedanken betreffen, Teil der phänomenologischen Wesensschau selbst. Es geht 

in erster Linie darum, in diesem inneren Dialog eine Entscheidung während der Therapie zu 

treffen. Aber in einem weiteren Schritt ist es notwendig und erhellend, diese Reaktionen zu 

reflektieren. Die möglichen Antworten geben wertvolle Hinweise über den Therapieverlauf, 

den Patienten, aber auch über den Therapeuten selbst. Dieses Reflektieren der inneren 

Dialoge im Rahmen der Dokumentation oder Supervision sollte aber unter Berücksichtigung 

von kritischen Fragen geschehen, denen sich der Therapeut auch selber stellen muss.  

  

                                                      

57
 (vgl. Paß, 2007, S. 67) 
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4. Reflexion und Ausblick 

Psychotherapie findet in der Beziehung zwischen Therapeut und Patient statt58. Es geht um 

den Aufbau dieser Beziehung zum Patienten und um das Erkennen des Speziellen und 

Wesentlichen an unserem Gegenüber. 

In der Existenzanalyse prägt dabei die Phänomenologie unsere Haltung: ein Einlassen darauf, 

das Neue in seiner Gesamtheit zu erfassen und das Wesentliche zu verstehen. Das weitere 

Arbeiten mit Patienten wird dabei umrahmt vom Prozess der personalen Existenzanalyse: ein 

Prozess des Erkennens, Verstehens, Entscheidens und Tuns – mit dem Ziel, dem Menschen zu 

mehr Freiheit in seinem Leben und zu einem „Ja“ zu seinem Leben verhelfen. Die Arbeit findet 

im Rahmen eines Dialogs zwischen zwei Menschen statt, in der es um Inhalte und um 

Beziehung geht. 

Die Aufgabe des Therapeuten ist es, diesen Dialog und damit die „Reise“ des Patienten zu sich 

selbst und zu mehr persönlicher Freiheit zu moderieren und zu gestalten. Dabei hilft ihm sein 

theoretisches Wissen, erlernte Methoden und vor allem seine Persönlichkeit. 

Trotzdem bleibt der Therapeut auch Mensch - und das ist gut so. Er bleibt Mensch mit seiner 

eigenen Geschichte und seinen Erfahrungen und damit auch mit seinen individuellen 

Reaktionen in jeder therapeutischen Beziehung. Deshalb muss es aber auch seine 

Verantwortung und Grundeinstellung sein, ständig lernbereit zu bleiben: durch Reflexion und 

Bereitschaft zur Selbstkritik, durch ständig neues Zuhören und Lernen: mit sich selbst und mit 

jedem Patienten. 

Ein wesentlicher Bestandteil dabei sind die inneren Dialoge des Therapeuten: sie stehen 

ständig unmittelbar zur Verfügung und sind damit eine nie versiegende Quelle: man muss sie 

nur fassen und nutzbar machen. Dazu ist Selbsterfahrung (im Rahmen der Ausbildung und 

auch danach) Voraussetzung und wertvolle Basis, denn ohne „die eigenen Themen“ zu 

kennen besteht die Gefahr, in der Reflexion unbewussten Verzerrungen und Vermischungen 

ausgeliefert zu sein. 

                                                      

58
  (vgl. psyonline/Was ist Psychotherapie) 
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Wenn Phänomenologie therapeutische Grundhaltung ist, dann sollte genau das 

Wahrnehmen, der Umgang und die nachgelagerte Reflexion des inneren Dialogs Inhalt der 

Ausbildung und Begleiter auf dem Weg des Therapeuten sein. Eine tiefere und weitergehende 

Auseinandersetzung dieses Themas erscheint mir interessant und wesentlich, allerdings 

könnte auch die Individualität jedes Therapeuten eine Einschränkung für eine 

verallgemeinernde Aussagen und Schlussfolgerungen sein. Denn Phänomenologie bedeutet ja 

auch gerade nicht, ein Werkzeug für ein klassifikatorisches oder diagnostisches System zu 

sein, sondern sich dem, was sich zeigt, in seiner Einzigartigkeit zuzuwenden. 

Psychotherapie findet in der Beziehung zwischen Therapeut und Patient statt59 und jede 

Beziehung ist anders. Selbst eine lange Beziehung zu einem bestimmten Menschen verändert 

sich mit der Zeit, entwickelt sich und bleibt niemals gleich. 

Darum müssen wir als Psychotherapeuten ständig bereit sein, zu lernen. Wir müssen uns in 

jeder Minute neu einlassen und dürfen dabei nicht aufhören, kritisch mit uns selbst zu sein, zu 

reflektieren, sowie uns und unsere Gedanken zu be- und hinterfragen.  
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  (vgl. psyonline/Was ist Psychotherapie) 
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