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1 Einleitung

Welches sind die notwendigen Bestandteile des Therapeutenverhaltens, um in den ver-

schiedenen Therapiephasen den Veränderungsprozess zu initiieren oder weiterzuführen?

Wie können wir, oder mit welchen Untersuchungsmethoden erhalten wir, einen Zugang zu

diesem interpersonellen Geschehen? Das sind Fragen, die in der Psychotherapieprozess-

forschung untersucht werden. Ziel der vorliegenden Studie war es, einen Beitrag zur Psy-

chotherapieprozessforschung zu leisten. Eine offene Frage in diesem Bereich ist, ob ein

spezifischer Prozess unter bestimmten Bedingungen sich abbildet und inwiefern dies zum

therapeutischen Erfolg beiträgt. Diese Frage ist relevant, weil die steigende Prävalenz

psychischer Störungen ein gesellschaftliches Problem ist; deshalb hat besseres Verstehen

psychotherapeutischer Prozesse und deren Erfolg eine zentrale Rolle in der aktuellen For-

schung.

Als Datengrundlage diente eine psychodynamisch orientierte Kurzzeittherapie mit einer

Patientin, die unter Borderline Persönlichkeitsstörung litt. Die hier vorgelegte Untersu-

chung wurde anhand zweier verschiedener Forschungsansätze durchgeführt, die zum the-

rapeutischen Prozessverständnis beitragen sollen. Verwendet wurden dabei:

(1) die linguistischen Eigenschaften der Therapietranskripte vor dem Hintergrund des

Therapeutischen Zyklusmodells (TCM) von Mergenthaler (1997; 1998; 2008).

(2) die Art der therapeutischen Interventionen nach der „Psychodynamic Intervention

Rating Scale“ (PIRS) von Milbrath et al. (1999).

Der vorliegenden Studie liegt eine Kurzzeittherapie mit einer Patientin zu Grunde, die un-

ter einer Borderline Persönlichkeitsstörung litt. In Teil 1.1. werde ich die Kurzzeittherapie

und ihre Entwicklung beschreiben. Im Teil 1.2. wird dann die Borderline Persönlichkeits-

störung ausführlich beschrieben. In Teil 1.3. werden frühere Studien, die PIRS verwendet

haben erläutert. Im Teil 1.4. wird die PIRS beschrieben. Schließlich wird in Teil 1.5. das

TCM als theoretisches Modell für psychotherapeutische Prozesse, das der Studie zugrun-

de liegt, eingeführt.
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1.1. Kurzzeittherapie

Die Psychodynamische Kurzzeittherapie ist, laut Strupp und Binder (1991) ein individual-

therapeutischer Ansatz, dessen Ziel es ist in 25 bis 30 Sitzungen diverse klinische Kon-

zepte auf Basis verschiedener psychodynamischer Perspektiven zu vereinen, um die The-

rapie in einem Zeitraum von sechs Monaten abzuschließen. Nach den deutschen Psycho-

therapie-Richtlinien (Faber u. Haarstrick 2005) bezieht sich eine Kurzzeittherapie auf einen

zeitlichen Rahmen mit bis zu 25 Sitzungen, während in anderen Ländern diese Unter-

scheidung nicht so genau definiert ist. Die in den USA verwendeten Begriffe Time – Limi-

ted Dynamic Psychotherapy (Strupp, Binder, 1986), Brief-Therapy (De Shazer, 1985;

1988) und Short-Term Psychotherapy (Sifneos, 1979) werden mit den Begriffen „Kurzzeit-

therapie“ oder auch „Kurztherapie“ übersetzt. Strupp und Binder (1991) beschreiben das

Modell der Psychodynamischen Kurzzeittherapie als einen Versuch, die Verhaltensmuster

in der Patient-Therapeut-Beziehung zu identifizieren; durch diesen Prozess werden Pati-

enten therapeutisch in der Wahrnehmung ihrer Gefühle und zwischenmenschlichen Be-

ziehungen unterstützt, um eine klinische Änderung zu bewirken. Für diese Autoren sind

die Hauptwerkzeuge des Therapeuten „empathisches Zuhören, das Verstehen der Psy-

chodynamik der gegenwärtigen Schwierigkeiten des Patienten vor dem Hintergrund seiner

Lebensgeschichte sowie die Verdeutlichung der Tatsache, dass ein Scheitern in dieser

Dynamik bereits angelegt ist [...] Hauptziel der Psychodynamischen Kurzzeittherapiethe-

rapie ist es, eine konstruktive menschliche Erfahrung zu vermitteln, die zu einer qualitati-

ven Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen des Patienten führt.“ (Strupp,

Binder, 1991, S. 17).

Patienten, denen es gelingt die aufschlussreichsten Erkenntnisse über sich selbst zu er-

langen, sind oft Personen, deren Schwierigkeiten im Leben durch Ängste, Depressionen

und zwischenmenschliche Beziehungskonflikte gekennzeichnet sind. Dazu dient die Kurz-

zeittherapie als „Labor“, indem die Schwierigkeiten des Patienten durch die therapeutische

Beziehung sich äußern und bearbeitet werden können. Bolelli (1996) schreibt, dass dieje-

nigen Patienten nicht für eine Psychodynamische Kurzzeittherapie geeignet sind, die auch

generell nicht für eine Psychoanalyse geeignet sind. Dies gelte auch für Patienten, die sich

in einer akuten, wenn nicht gar suizidalen Phase befinden und für magersüchtige bezie-

hungsweise pervertierte Patienten. Allgemein, so Bolelli, seien Patienten, die eine schwere
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Pathologie mit ihrer Selbst-Organisation aufweisen, nicht für eine Kurzzeittherapie zu emp-

fehlen, weil sie eine lange Therapie benötigten die tief rekonstruktiv arbeite.

Allerdings gibt es im Hinblick auf pragmatische und ökonomische Aspekte ein steigendes

Interesse an der Kurzzeittherapie. Nach Lambert (2007) ist die generelle Idee, dass Lang-

zeittherapien wirksamer als Kurzzeittherapien sind, durch neuere Studien in Frage gestellt:

Howard, Kopta, Krause und Orlinsky (1986) demonstrierten, dass die 9. Sitzung für 50%

der Patienten die Wende zur Verbesserung mit sich bringt, so dass das Verhältnis zwi-

schen Dauer und Wirkung nach der 9. Sitzung ungünstig wird. Dies könnte als ein empiri-

scher Hinweis darauf verstanden werden, dass nach der 9. Sitzung alle weitere Sitzungen

weniger Wirkung auf das Wohlbefinden des Patienten haben. Lambert (ibidem) hat das

Verhältnis zwischen Dauer und Wirkung der Therapie in einer neueren Studie untersucht:

50% der Patienten hatten nach 11 bis 21 Sitzungen Verbesserungen erzielt, während 75%

der Patienten vergleichbare Ergebnisse erst nach 25 bis 45 Sitzungen erreicht hatten.

Lambert folgert daraus, dass die meisten Patienten mit einer 20-25 Stunden dauernden

Therapie bereits eine positive Wirkung erreichen können und dass nur eine gute Überwa-

chung des Wohlbefindens des Patienten während der Therapie es ermöglicht, die Dauer

und Art der Therapie dem Patienten anzupassen. Das würde dafür sprechen, dass die

Dauer der Therapie den Reaktionen des Patienten angepasst und nicht aus rein theore-

tisch oder ökonomisch motivierten Gründen gewählt werden sollte.

Die Entwicklung der Kurzzeittherapie

Die Psychoanalyse und die Psychodynamische Kurzzeittherapie sind seit langer Zeit eng

verbunden. Beide Therapieformen haben einen gemeinsamen Ursprung. Osimo (2000)

vertritt die Ansicht, dass beide Techniken zusammen gewachsen sind. Folgt man diesem

Autor, haben sie durch ihre Entwicklung hinweg drei Phasen hinter sich gebracht in denen

sie nach einem gemeinsamen Ursprung und einer gemeinsamen „Kindheit“, im „Jugendal-

ter“ auseinander gingen um sich dann in der Reifephase wieder zu finden.

Erste Phase. Die meisten Analysen, die Freud in den Anfangsjahren durchführte, würde

man heute als „kurz“ bezeichnen. Reine Es-Analysen hatten eine Dauer von nur wenigen

Monaten. Anfang des 20. Jahrhunderts, verlängerte sich die Dauer der Psychoanalysen:

die Analyse des Rattenmanns (Freud, 1909) hatte eine Dauer von 11 Monaten, was ge-

genwärtig eher als kurz eingeschätzt und aus heutiger Perspektive als eine Form der
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Kurzzeittherapie gesehen würde. Die Veränderung der Dauer der Analyse spiegelte die

Entwicklung der Theorie Freuds wieder, als er seine erste Trauma-Theorie und die kathar-

tische Methode verlässt. Am Anfang beeinflusste seine Trauma-Theorie die Methode, wel-

che durch die Katharsis das Trauma analysierte. Später änderte er diese Theorie und sei-

ne assoziierte kathartische Methode und seine Zuwendung dem Patient gegenüber wurde

weniger aktiv, neutraler: das Ziel war, das Unbewusste bewusst werden zu lassen. Gleich-

zeitig wurde das Interesse an der Übertragung immer wichtiger: da er die Übertragung in

den Mittelpunkt seiner Methode rückte, änderte sich auch seine Neigung aktiv zu sein und

machte einer Haltung des Wartens Platz. Er schrieb (1909, S. 384): „Der Arzt soll un-

durchsichtig für den Analysierten sein und wie eine Spiegelplatte nichts anderes zeigen,

als was ihm gezeigt wird.“ Später wurden die Analysen immer länger und dauerten meist

mehrere Jahre statt wenige Monate: Freud kam zu der Auffassung, dass das Unbewusste

auf alle möglichen Weisen zum Ausdruck kommen sollte, wozu eine immer länger dauern-

de Analyse nötig schien, um dieses Ziel zu erreichen.

Ferenczi erwog 1920 erstmals den Gedanken, dass Psychoanalyse durch die Passivität

des Therapeuten charakterisiert werde. Er vermutete allerdings, der Analytiker sei zu pas-

siv und sollte mehr Aktivität in der Analyse einbringen. Ferenczi und Rank (Ferenc-

zi & Rank, 1924) waren überzeugt, dass sich in der aktuellen Übertragung all das konzen-

triert, was aus der Vergangenheit des Patienten therapeutisch von Belang ist. Das wichti-

ge Element einer therapeutischen Veränderung läge in dem Wiedererleben des eigenen

Kindheitskonflikts in der therapeutischen Beziehung. Sie waren auch der Ansicht, dass der

Therapeut bei seinen Deutungen eine aktivere Haltung einnehmen sollte, damit die

Grundkonflikte des Patienten im Hier und Jetzt der Übertragung sich besser äußern kön-

nen. Ferenczi schreibt am Anfang seiner Arbeit „The further development of an active the-

rapy in psychoanalysis“ (1926), dass Passivität die Haupteigenschaft der Psychoanalyse

sei, wie man sie zu dieser Zeit anwandte. Deshalb hielt er es für angebracht, aktivere psy-

chotherapeutische Techniken zu nutzen. Dies führte zu Meinungsverschiedenheiten mit

Freud. Ferenczi meinte nämlich, der Therapeut müsse die Patienten ermutigen, Gedanken

oder Phantasien zu produzieren, was in direktem Widerspruch zu der psychoanalytischen

Grundregel steht. Seine Idee und Techniken wurden entsprechend von der damaligen

Psychoanalytischen Gesellschaft stark kritisiert: die von Ferenczi vorgeschlagene Rolle

des Therapeuten wurde als deutlich zu aktiv angesehen, man befürchtete, dass diese ak-

tive Haltung Risiken bis hin zur Manipulation in sich berge.
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Rank (1924) schlug hingegen vor, die Therapie abzukürzen durch das Setzen einer zeitli-

chen Grenze für die Dauer einer Therapie. Er argumentierte, dass damit die Ängste des

Patienten, sich später von dem Therapeuten zu trennen, geringer sein würden. Adler

(1932) wiederum modifizierte die Technik und das Setting durch die Vermeidung des Lie-

gens. Damit wollte er übertriebenem Beschützen des Patienten seitens des Therapeuten

zuvorkommen und so zur Beschleunigung des therapeutischen Prozesses beitragen.

Reich (1933) hingegen kritisierte die Grundregel der Freien Assoziation und schlug vor,

sich auf die Abwehrmechanismen des Patienten zu konzentrieren und durch deren syste-

matische Verarbeitung diese dem Patienten zu erläutern. Die hier zusammengefassten

Beiträge waren erste Versuche sich gegen die Neutralität des Therapeuten einzusetzen.

Sie können somit als erster Vorläufer der Kurzzeitpsychotherapie gesehen werden.

Zweite Phase. Die ersten wichtigen klinischen Erfahrungen, bei denen explizit versucht

wurde die Psychoanalyse kürzer und wirksamer zu gestalten, waren die von Alexander,

French u. a. in den 40-er Jahren in Chicago. Ihr Werk von 1946 stellt einen Meilenstein in

der Psychotherapie dar. Sie waren der Ansicht, dass der Patient eine "korrigierende emo-

tionale Erfahrung“ brauche, die durch die Beziehung zu dem Therapeuten angeboten wer-

den kann. In den Fällen, in denen diese Wieder-Erfahrung in kurzer Zeit herbeigeführt

werden könne, sei es auch möglich ebenso schnell die gewünschten therapeutischen Ver-

änderungen zu erreichen. Alexander ging davon aus, dass intellektuelle Einsicht allein

nicht ausreiche, um eine Veränderung zu induzieren; der richtige Weg sei eine reale (wirk-

liche) Erfahrung in der Patient-Therapeut Beziehung. Notwendig sei, dass der Therapeut

ein klares Verständnis für die ursprüngliche Entwicklung der emotionalen Schwierigkeiten

des Patienten habe, um die ursprüngliche konflikthafte Situation wieder herzustellen, we-

gen der sich der Patient zurückgezogen hatte. Ihre "Korrigierende Emotionale Erfahrung“

diente der Forcierung um Ergebnisse in einem kürzerem Zeitraum zu erreichen.

Dritte Phase. Balint (Balint, Hornstein & Balint, 1972; Osimo, 2000) beschäftigte sich als

Begründer der Fokaltherapie auch mit Kurzzeitpsychotherapieformen. Er war der Erste,

der verkürzte Formen der Psychotherapie zu testen begann. 1955 gründete er den Brief

Psychotherapy Workshop (BPW) in der Tavistock Clinic. Balint war gegen manipulierende

Techniken in der Kurzzeitpsychotherapie. Als wichtigste psychotherapeutische Technik

schlug er vor, Deutungen auf einen Fokus zu begrenzen. Dieser Fokus sollte sich aus der

zu verarbeitenden Hauptdeterminante in der Genese der Symptome ergeben. In den 60-er
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Jahren gründete Malan ebenfalls einen Brief Psychotherapy Workshop in der Tavistock

Clinic, aber in diesem Fall für Therapeuten die sich in Ausbildung befanden (bei Balint wa-

ren es noch psychotherapeutische Experten gewesen). Malan demonstrierte mit Hilfe kli-

nischer Forschung, dass die Annahme Kurzzeitpsychotherapie habe als oberflächlich zu

gelten, nicht haltbar war. In den letzten 25 Jahren hat die Kurzzeitpsychotherapie, vor al-

lem dank der neuen Techniken von Davanloo (1990), Fortschritte gemacht und wurde von

Malan theoretisch erklärt (1986a, 1986b). Anfang der 80-er Jahre zeigte Davanloo in sei-

nen auf Video aufgenommenen klinischen Fällen, dass man durch eine tiefe Veränderung

Charakterstörungen in weniger als 40 Sitzungen lösen kann. Er benutzte in seinen Thera-

pien innovative Strategien, um in die Abwehr der Patienten eindringen zu können, auch

bei Patienten mit starken Widerständen. Die Wirksamkeit seiner intensiv-dynamischen

Kurzzeitpsychotherapie (IS-TDP) sei zweifelsfrei (Malan, 1986a, 1986b). Der Allgemein-

heitsanspruch seiner Methode ist allerdings kritisch zu sehen. So gelang es nur einer klei-

nen Gruppe seiner bisherigen Schüler überhaupt die Methode in der ursprünglichen Form

anzuwenden (Osimo, 1998).

Die Angst provozierende Kurzzeittherapie (Short-Term Anxiety Provoking Psychotherapy,

S.T.A.P.P.)

Sifneos (1972, 1979, 1987) begründete eine Art der Kurzzeitpsychotherapie, bei der der

Therapeut sehr aktiv ist. Konstituierende Merkmale für diese Therapie sind eine frühe Be-

handlung der Übertragung, die Beschränkung auf den ödipalen Fokus und die Vermeidung

komplexer, prägenitaler Charakterkomponenten. Dabei sieht sich der Therapeut in der

Rolle als Helfer bei der Lösung der Probleme des Patienten.

Die Deutungen sind als neue Formulierungen der vom Patienten vorgestellten Inhalte zu

sehen mittels derer der Therapeut das Verständnis und das Finden einer Lösung erleich-

tert. In der S.T.A.P.P. ist vorgesehen, dass der Therapeut auch den Widerstand des Pati-

enten ignoriert und stattdessen zuerst die Abwehrmechanismen behandelt. Ähnlich wie in

bestimmten Phasen der klassischen Psychoanalyse, konfrontiert er dabei den Patienten

mit diesen angstprovozierenden Gedanken. Nachdem der Therapeut die richtige, sichere

Umgebung durch die therapeutische Allianz und die positive Übertragung geschaffen hat,

kann er sich in der Therapie auf den Ödipalen Fokus konzentrieren, bei dem die meisten

Konflikte lägen. „Sensitively paying attention to cues both verbal and nonverbal, he pro-

ceeds to expect, and if necessary to demand and to push hard, for painful associations,

fantasies, and wishes. In this way, he may succeed in breaking down the resistances. In-
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variably, when this takes place as a result of his questions, anxiety-provoking confronta-

tions, and clarifications, he is rewarded by the sudden emergence of a fantasy, a dream,

or a memory, which pops, so to speak, out of the patient’s unconscious and which con-

firms in a relevant and triumphant way the truth of his interpretations.“ (Sifneos, 1987, S.

113). Bei einer kritischen Betrachtung der S.T.A.P.P. ist wichtig zu beachten, dass hier die

Auswahlkriterien im Vergleich zu anderen Kurzzeittherapien deutlich strenger sind: die Pa-

tienten müssen Merkmale haben, die unter dem Begriff der Motivation zur Veränderung

(bzw. der minimalen Abwehrhaltung) zusammengefasst werden können. Das heißt: Um

als geeignet für eine S.T.A.P.P. zu gelten, muss der Patient eine bemerkenswerte Ich-

Stärke zeigen, sowie Aufgeschlossenheit gegenüber psychologischen Fragen, Aufrichtig-

keit, die Neigung zur Selbstbeobachtung, Neugier, die Bereitschaft zur aktiven Zusam-

menarbeit mit dem Therapeuten und zum Experimentieren mit eher angepassten Verhal-

tensweisen und außerdem sollte er realistische Erwartungen an die Therapie mitbringen.

Es wird auch die Bedingung gestellt, dass die Konflikte sich ödipal beschreiben lassen (ein

Dreiecksbeziehungskonflikt), damit der Therapeut einen enggefassten Zielbereich definie-

ren kann, den ödipalen Fokus.

Die in dieser Studie untersuchte Therapie folgte dem Ansatz aus dem Intervento Breve At-

tivo (Kurze Aktive Psychotherapie, Giannopoulos, 1999) als therapeutische Technik, die

auf Sifneos S.T.A.P.P. zurückgeht. Dieser Ansatz ist besonders geeignet für die Psycho-

therapieprozessforschung, weil es eine Kurzzeittherapie ist, die auch die Behandlung von

Persönlichkeitsstörung erlaubt und somit tiefgreifende emotionale und kognitive Prozesse

provoziert, die sich in der linguistischen Analyse gut abbilden lassen sollten.

Wie oben erwähnt, wurde diese Art von Kurzzeittherapie aus der S.T.A.P.P. von Sifneos

abgeleitet und unterscheidet sich dabei durch folgende Merkmale:

• Auch Patienten mit Persönlichkeitsstörungen können behandelt werden;

• Es wird mit einem oder auch mehreren Foci gearbeitet, nicht nur mit dem ödipalen

Fokus;

• Die Übertragungsneurose wird vermieden, während bei S.T.A.P.P. die Übertra-

gungsneurose die Haupttechnik ist.
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Da in der vorliegenden Studie eine Psychotherapie mit einer emotional instabilen Patientin

untersucht wird, soll im folgenden Abschnitt eine kurze Einführung in diese Form der psy-

chischen Störung gegeben werden.

1.2. Die Borderline Persönlichkeitsstörung

Die Borderline-Störungen gehören zu der diagnostischen Gruppe der Persönlichkeitsstö-

rungen. Sie werden im DSM IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) auf der Ach-

se II erfasst. Kennzeichnend für Borderline-Störungen ist eine fortgesetzte Instabilität in

sozialen Beziehungen, im Selbstbild und der Stimmung. Dies zeigt sich z.B. in einer Abfol-

ge intensiver, aber häufig wechselnder Beziehungen, der Neigung zu selbstgefährdendem

Verhalten oder starken Gefühlsausbrüchen. In der Lebensgeschichte der Betroffenen fin-

den sich häufig massive Missbrauchserfahrungen. In der Therapie von Borderline-

Störungen steht zunächst die Stabilisierung im Alltag im Vordergrund, bevor die traumati-

schen Erfahrungen bearbeitet werden können. Die Diagnose Borderline Persönlichkeits-

störung wird dann gestellt, wenn sich bei einer Person anhaltende und weitgehend gleich-

bleibende Verhaltensmuster zeigen, die durch starre unangemessene Reaktionen in un-

terschiedlichen persönlichen und sozialen Lebenslagen gekennzeichnet sind. Im DSM lV-

TR lauten die Diagnosekriterien für Borderline Persönlichkeitsstörung folgendermaßen

(S.777):

„Ein tiefgreifendes Muster von Instabilität in den zwischenmenschlichen Beziehungen, im

Selbstbild und in den Affekten sowie deutliche Impulsivität. Der Beginn liegt im frühen Er-

wachsenenalter und manifestiert sich in verschiedenen Lebensbereichen. Mindestens 5

der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein:

1. Verzweifeltes Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden.

Beachte: Hier werden keine suizidalen oder selbstverletzenden Handlungen berücksich-

tigt, die in Kriterium 5 enthalten sind.

2. Ein Muster instabiler, aber intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen, das durch

einen Wechsel zwischen den Extremen der Idealisierung und Entwertung gekennzeichnet

ist.
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3. Identitätsstörung: ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbstbildes oder der

Selbstwahrnehmung.

4. Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Bereichen (Geldausge-

ben, Sexualität, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, „Fressanfälle“). Beachte:

Hier werden keine suizidalen oder selbstverletzenden Handlungen berücksichtigt, die in

Kriterium 5 enthalten sind.

5. Wiederholte suizidale Handlungen, Selbstmordandeutungen oder -drohungen oder

Selbstverletzungsverhalten.

6. Affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der Stimmung (z. B. hoch-

gradige episodische Dysphorie, Reizbarkeit oder Angst, wobei diese Verstimmungen ge-

wöhnlich einige Stunden und nur selten mehr als einige Tage andauern).

7. Chronische Gefühle von Leere.

8. Unangemessene, heftige Wut oder Schwierigkeiten, die Wut zu kontrollieren, (z. B. häu-

fige Wutausbrüche, andauernde Wut, wiederholte körperliche Auseinandersetzungen).

9. Vorübergehende, durch Belastungen ausgelöste paranoide Vorstellungen oder schwere

dissoziative Symptome.“

Im ICD, dem Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation (Dilling et al., 2002)

ist die Borderline Persönlichkeitsstörung eine Unterform der emotional instabilen Persön-

lichkeitsstörung: Der Impulsive Typus dieser Störung ist geprägt durch mangelnde Impuls-

kontrolle und unberechenbare Handlungen. Beim Borderline-Typus sind das eigene

Selbstbild und das Beziehungsverhalten schwerer beeinträchtigt.

Dies entspricht in etwa auch der Definition der Borderline-Störung im DSM IV-TR.

Problematisch bei dieser Diagnose, wie bei allen Persönlichkeitsstörungen ist, dass nicht

einzelne Verhaltensweisen als "Störung" bezeichnet werden, wie bei anderen psychischen

Erkrankungen (z.B. Angststörungen), sondern die Diagnose als eine Beurteilung der Per-

son an sich verstanden werden kann. Auch sind die Grenzen von persönlichen "Macken"

(bzw. hervorstechenden Persönlichkeitseigenschaften) zu einer gestörten Persönlichkeit
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oft schwer zu ziehen. Deshalb sollte diese Diagnose nur gestellt werden, wenn die sozia-

len Beziehungen des Betroffenen so stark beeinträchtigt sind, dass die berufliche und pri-

vate Leistungsfähigkeit deutlich herabgesetzt ist. Meist entsteht für diese Personen erheb-

liches persönliches Leid.

Die Borderline Persönlichkeitsstörungen zeichnen sich durch ein fortlaufendes Muster von

Instabilität in sozialen Beziehungen, im Selbstbild und der Stimmung aus. Der Borderline-

Begriff entstand ursprünglich aus der Annahme, dass sich diese Störungen im Grenzbe-

reich zwischen Neurose und Psychose bewegen, da die Betroffenen neben einer gestör-

ten Charakterstruktur auch vereinzelt psychotische Symptome, wie z.B. Verfolgungsideen

zeigen.

1.3 Die therapeutischen Interventionen

Ergebnisse aus Meta-Analysen (z. B. Smith & Glass, 1977; Wittmann & Matt, 1986) zei-

gen, dass die traditionellen Therapieschulen – trotzt extrem unterschiedlicher Theorien

und grundsätzlich verschiedener Techniken – vergleichbare Erfolgsraten aufweisen, an-

ders als früher oft behauptet wurde. Lambert und Ogles, (2004) führen aus, dass die Wir-

kung der Psychotherapie sich allgemein als positiv erwiesen hat, aber Lambert (2007)

weist auch darauf hin, dass es in 35%-40% der Fälle keine zufriedenstellenden Ergebnis-

se gibt und in 5%-10% der Fälle sogar eine Verschlechterung der Symptome des Patien-

ten zu beobachten ist (siehe auch Hansen, Lambert und Forman, 2002). Um den Anteil

der negativer Therapieergebnisse zu verringern und positive, klinische Veränderung zu

stärken, haben Lambert und seine Arbeitsgruppe eine Methode entwickelt, die eine wö-

chentliche Kontrolle des Fortschritts oder der Verschlechterung des Patienten vorsieht,

und der Therapeut ein Feedback erhält. Okiishi et al. (2003, 2006) haben gezeigt, dass ein

gutes Outcome des Patienten unabhängig von der therapeutischen Orientierung, der Er-

fahrung und des Geschlechts und Alters des Therapeuten ist: diese Variablen hatten kei-

nen Einfluss auf

das Therapieergebnis. Die einzige Variable, die einen Einfluss auf das Outcome hatte,

war die Qualifikation des Therapeuten: es wurde gezeigt, dass einzelne (so genannte „top-

rated“) Therapeuten bessere Ergebnisse erzielten, wohingegen andere („bottom-rated“)

schlechtere Ergebnisse hatten. All dies bedarf jedoch weiterer Studien, da das Outcome –
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Maß ein Patienten-Fragebogen war und deshalb möglicherweise eine begrenzte Sichtwei-

se darstellt.

Offensichtlich beinhalten die diversen Vorgehensweisen gemeinsame Grundelemente, die

so genannten Common Factors, auch wenn sie in den jeweiligen Theorien unterschiedlich

benannt oder beschrieben werden (Tscheulin, 1981). Es lassen sich nach Grawe (2005, S.

311) - über Therapieschulen hinweg - grundlegende Wirkfaktoren der Psychotherapie

nachweisen:

1. Therapeutische Beziehung: Die Qualität der Beziehung zwischen dem Psychotherapeu-

ten und dem Patienten / Klienten trägt signifikant zu einem besseren oder schlechteren

Therapieergebnis bei.

2. Ressourcenaktivierung: Die Eigenschaften, die die Patienten in die Therapie mitbringen,

werden als positive Ressource für das therapeutische Vorgehen genutzt. Das betrifft vor-

handene motivationale Bereitschaften, Fähigkeiten und Interessen der Patienten.

3. Problemaktualisierung: Die Probleme, die in der Therapie verändert werden sollen,

werden unmittelbar erfahrbar. Das kann z.B. dadurch geschehen, dass Therapeut und

Klient reale Situationen aufsuchen, in denen die Probleme auftreten, oder dass sie durch

besondere therapeutische Techniken wie intensives Erzählen, Imaginationsübungen, Rol-

lenspiele o.ä. die Probleme erlebnismäßig aktualisieren.

4. Motivationale Klärung: Die Therapie fördert mit geeigneten Maßnahmen, dass der Pati-

ent ein klareres Bewusstsein der Determinanten (Ursprünge, Hintergründe, aufrechterhal-

tende Faktoren) seines problematischen Erlebens und Verhaltens gewinnt.

5. Problembewältigung: Die Behandlung unterstützt den Patienten mit bewährten pro-

blemspezifischen Maßnahmen (direkt oder indirekt) darin, positive Bewältigungs

erfahrungen im Umgang mit seinen Problemen zu machen.

Lambert und Barley (2001) haben herausgefunden, dass die Faktoren, die das Therapie

Ergebnis beeinflussen, zu 40% extratherapeutische Faktoren, zu 15% Erwartungseffekte,

zu 15% spezifische therapeutische Techniken und zu 30% therapeutische Beziehung sind.
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Wenn es darum geht, die Wirksamkeit bestimmter Behandlungsansätze zu operationalisie-

ren und Wirkfaktoren zu spezifizieren, wird die Art der therapeutischen Intervention als

wichtiges Element des therapeutischen Veränderungsprozesses angesehen. Um den the-

rapeutischen Prozess zu verstehen, ist die Betrachtung sowohl emotionaler als auch ko-

gnitiver Regulationen in ihrer sprachlichen Realisierung von hoher Wichtigkeit. Die Beob-

achtung dieser zwei Variablen zeigt uns, wie sich die emotionale und kognitive Regulation

im Laufe der Therapie ändert.

Aus der Perspektive der Dynamischen Psychotherapie unterscheidet man zwei Arten der

Intervention: Interventionen, die Unterstützung anbieten und Interventionen die die psy-

chologische Exploration und das Verständnis fördern (Deutungen). Der geeignete Anteil

dieser zwei Formen der Interventionen hängt von den Merkmalen des Patienten wie Sym-

ptomen, funktionellem Niveau und von Persönlichkeitseigenschaften wie Persönlichkeits-

struktur, Abwehrmechanismen (Abwehrniveau) und Ich-Stärke (Gabbard et al. 1994; Lu-

borsky, 1992) ab. Despland et al. (2001) haben herausgefunden, dass die Anpassung der

therapeutischen Interventionen an das Niveau der Abwehrfunktion des Patienten sehr

wichtig ist, weil sie ein geeigneter Prädiktor für die Entwicklung der therapeutischen Allianz

ist.

Bisher vorliegende Studien unterstützen die Annahme, dass interpretative Interventionen

der zentrale Auslöser der Einsicht und der therapeutischen Veränderungen sind; über die

Wirksamkeit anderer therapeutischer Strategien haben wir weniger Befunde. Die meisten

Studien berichten über positive Assoziationen zwischen Therapieerfolg und interpretativen

Interventionen bei kurzen, psychodynamischen Psychotherapien und bei klienten-

zentrierten Therapien (Beck & Strong, 1982; Meyer et al., 1981). Beck und Strong berich-

ten, dass positive Interpretationen ein vielversprechender, therapeutischer Ansatz sind,

um eine Langzeit-Veränderung zu induzieren. Eine Studie von Terraz et al. (2004) bestä-

tigt, dass interpretative Interventionen nur zusammen mit supportiven Interventionen eine

gute Auswirkung in der therapeutischen Allianz hatten. Sie konnten beobachten, dass die

gleichzeitige Anwendung dieser zwei Interventionen mit einer höheren - oder zunehmen-

den Allianz über den Verlauf der Therapie assoziiert war. Dieser Befund bestätigt, dass

der Therapeut seine Interpretationen mit Umsicht bemessen und sie mit supportiven Inter-

ventionen ergänzen sollte. In einer Studie von McCullough et al. (1991) wurde gezeigt,

dass Patient-Therapeut Interpretationen, auf die die Patienten mit Affekt reagieren, zu si-
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gnifikanten Korrelationen mit positivem Outcome führten, während Interventionen, die von

Abwehr gefolgt wurden, negativ mit positivem Outcome korrelierten. Milbrath et al. (1999)

fanden heraus, dass Therapeuten ihren Stil der Intervention an den Patienten und dessen

Stressniveau und Funktionsfähigkeit adaptieren. Sie beobachteten bei den Patienten eine

höhere emotionale Aufgeschlossenheit (disclosure of emotions) vor und nach Abwehrdeu-

tungen und eine höhere Bedeutungsausarbeitung (elaboration of significance) nach Über-

tragungsdeutungen. Auf nicht-interpretative Interventionen folgten häufig Mitteilungen von

Fakten seitens des Patienten. Übertragungsdeutungen scheinen einen starken Effekt in

der therapeutischen Arbeit zu haben, gerade in der Therapie mit Borderline Patienten.

Bond et al. (1998) fanden heraus, dass Übertragungsdeutungen eine Verschlechterung

(Verfall) in der therapeutischen Allianz verursachten, wenn diese ohnehin schon schwach

war, aber sie führten zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit wenn die Allianz bereits

stark war. Diese Ergebnisse bestätigten die Idee, dass die therapeutische Allianz einer der

wichtigsten therapeutischen Faktoren ist.

1.3.1 Die Deutung in der Psychodynamischen Kurzzeittherapie

In der analytischen Terminologie versteht man unter „Deuten“ das Aufzeigen von Bedeu-

tungen, Zusammenhängen und Hintergründen, die vom Patienten (noch) nicht bewusst

wahrgenommen werden (Reinelt & Datler, 1988, S.2).

In der Theorie der kognitiven Therapie wurden Interpretationen als Aussagen des Bera-

tenden (counselor’s statements) definiert, wenn sie die kausalen Verbindungen zwischen

Verhalten, Zuständen, Haltungen und Erfahrungen herstellen. Sie erleichtern eine Verän-

derung hin zur Unterbrechung des pathologischen Verhaltens in interpersonellen Bezie-

hungen (Beck & Strong, 1982). In der Psychoanalyse wurde ursprünglich die Kunst der

Deutung oder Interpretation als das Verstehen der unbewussten Bedeutung der Konflikte

des Patienten angesehen. Aus dieser Perspektive heraus wurde Deutung definiert als die

technische Fertigkeit zum rechten Zeitpunkt verbale Interventionen vorzunehmen, die für

den Patienten emotional bedeutsam sind (Sandler, Dare & Holder, 1970). In diesem Sinn

ist die Deutung das oberste methodische Ziel und das wichtigste Mittel, um dem Patienten

im günstigsten Moment „richtige“ Einsichten zu eröffnen (Strupp, Binder, 1991). In der

Psychodynamischen Kurzzeittherapie definiert sich die Deutung als eine verbale Interven-
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tion, die dem Patienten seine aktuellen psychischen Zustände bewusster zu verstehen hilft

durch das Fokussieren auf das aktuell erlebte, interpersonelle Geschehen und die Fakto-

ren, die es komplizieren.

1.3.2 Messung des Therapeuten-Verhaltens

Die Technik des Therapeuten lässt sich mit zwei verschiedenen Methoden messen: Zum

einen gibt es makroanalytische Ansätze, die die Technik des Therapeuten in einer ganzen

Sitzung analysieren. Der zweite methodische Ansatz sind mikroanalytische Verfahren, bei

denen die Interventionen in einem Redebeitrag oder deren Abfolge analysiert werden.

Wenn die Forschungsfrage ist, die allgemeine globale Beziehung der therapeutischen

Technik mit der Sitzung oder mit dem Behandlungsergebnis in Beziehung zu setzen, dann

ist der makroanalytische Ansatz geeigneter. Aber wenn es darum geht, in der Sitzung die

Auswirkungen der verschiedenen Arten von Interventionen zu beobachten, dann ist ein

mikroanalytischer Ansatz geeigneter, da hier auf die unmittelbaren Auswirkungen im the-

rapeutischen Gespräch fokussiert wird.

1.3.3 Makroanalytische Ansätze zur Messung von Interventionstechniken

Es gibt verschiedene Skalen zur Klassifikation der sprachlichen Interventionen des Thera-

peuten. Ein Beispiel ist das Hill Counselor Verbal Response Modes Category System (Hill,

1978, 1986), bei dem die verbalen Äußerungen von Therapeut und Patient kategorisiert

werden. Die Interventionen des Therapeuten werden in acht Kategorien nach der Art ver-

baler Reaktionen (Antwort, Response) kategorisiert. Die Therapist Intervention Rating

Scale von Piper et al. (1987) unterscheidet dynamische oder interpretative Interventionen

von nicht interpretativen Interventionen. Sie ist eine sehr komplexe Skala, die dynamische

Interventionen in einfache, doppelte, dreifache und vierfache Komponenten aufteilt und ei-

ne weitere Unterteilung in Triebe, Ängste, Abwehr und dynamische Ausdrücke ermöglicht.

Problematisch ist hierbei, dass die Anwendung dieser Skala unangemessen aufwändig er-

scheint. Das Inventory of Therapeutic Strategies, das von Gaston und Ring (1992) entwic-

kelt wurde, unterscheidet zwischen Interventionsarten, ist aber eine makroanalytische Me-

thode die entworfen wurde, um die Häufigkeit der Art von Intervention festzustellen und

nicht um die genaue Intervention und ihre unmittelbare Konsequenz zu beobachten.
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1.3.4 Die „Psychodynamic Intervention Rating Scale“

Die PIRS (Milbrath et al. 1999) wurde von Cooper und Bond 1992 entwickelt, um jede the-

rapeutische Äußerung auf der Mikroebene zu kodieren. Ihre Anwendung eignet sich für die

Psychotherapie-Prozessforschung sowohl auf der Ebene von Interventionen seitens des

Therapeuten als auch des Patienten. Sie eignet sich besonders bei psychodynamischen

Psychotherapien, aber sie kann auch bei vielen anderen Therapienformen verwendet wer-

den. Die PIRS ist eine Skala die den Unterschied zwischen Defence Interpretations und

Transference Interpretation einführt. Die Skala von Gaston und Ring (1992) diente als

wichtige Quelle für die Definition von Kategorien. Interpretative Interventionen schließen

Defence Interpretation und Transference Interpretation mit ein. Nicht Interpretative Inter-

ventionen schließen Questions, Clarifications, Support Strategies, Work-enhancing strate-

gies, Associations, Acknowledgments, Reflections und Contractual arrangements ein. Die

ausführlichen Definitionen der einzelnen Interventionen und die Kodierungsanleitungen

werden im Anhang B erklärt. Im folgendem werden die Kategorien auf Deutsch vorgestellt

(Übersetzung von der Autorin).

Interpretative Interventionen
Abwehr Deutungen: Der Therapeut weist darauf hin und erklärt die Gründe für die Prozes-

se, die die Affekte verringern oder Prozesse, die den Inhalt von Argumenten oder Darstel-

lungen von Menschen verschieben. Diese Interventionen können sich auf jeden Aspekt

der dynamischen Konflikte beziehen.

Übertragungsdeutung: Der Therapeut weist darauf hin oder erklärt die Erfahrung des Pati-

enten in der therapeutischen Beziehung.

Nicht-interpretative Interventionen
Anerkennung: Der Therapeut vermittelt, dass er die Botschaft bzw. den Inhalt der Aussa-

gen des Patienten zur Kenntnis genommen hat.

Klarifikation: Der Therapeut vermittelt in einer zusammenfassenden Art, was der Patient

gesagt hat, ohne dabei zu deuten; das Ziel ist es dabei zu vermitteln, dass er verstanden

hat, was der Patient meint oder gesagt hat.
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Frage: Der Therapeut befragt den Patienten zu Affekten oder genaueren Details über sein

Leben, Beziehungen oder anderen signifikanten Personen. Diese Intervention ist nicht in-

terpretativ.

Assoziationen: Der Therapeut weist auf etwas hin, das vom Patienten geäußert wurde, je-

doch ohne dies zu deuten; er kann dabei eine Selbstöffnung oder eine generelle Idee oder

Meinung äußern. Dies kann auch die Antwort auf eine Frage oder eine Erklärung sein.

Reflexionen: Der Therapeut äußert sich kurz zu der Erfahrung des Patienten; normaler-

weise involviert dies die Bestätigung eines Affekts.

Arbeitsstimulierende Strategien: Der Therapeut erklärt die Bedeutung der Therapie und

versucht dabei den Patienten zu ermutigen, sich zu öffnen, auch mit anscheinend unwich-

tigen oder unverständlichen Themen.

Unterstützung: Der Therapeut empfiehlt etwas, unterstütz oder frägt nach möglichen Lö-

sungen der verschiedenen Probleme.

Vertragliche Anordnungen: Der Therapeut macht Anmerkungen über die Zeit, die Länge

und Dauer der Therapie.
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1.4. Das Therapeutische Zyklusmodell

Im Bereich der Forschung über therapeutische Interventionen mangelt es an Forschungs-

ansätzen und validen Instrumenten, die eine gründliche Untersuchung der Mikroprozesse

im Zusammenhang mit dem verbalen Verhalten des Therapeuten ermöglichen und sich

auch als praktikabel und zuverlässig erweisen. Die Wirksamkeit der spezifischen Interven-

tionen im Hier und Jetzt der Therapie zu beobachten ist ein wichtiges Forschungsziel. Die-

sem Ziel ist das TCM (Mergenthaler, 1997, 2008) verpflichtet. Es stützt sich auf die com-

putergestützte Textanalyse von Transkripten psychotherapeutischer Gespräche. Obwohl

dabei wichtige Aspekte des Kommunikationsgeschehens, wie z. B. Gestik, Mimik, Schwei-

gen oder Prosodie nicht berücksichtigt werden, lassen sich trotzdem durch einen solchen

Ansatz vor allem bei Therapieformen, welche die Sprache als wichtiges Werkzeug ge-

brauchen, essentielle Aspekte des therapeutischen Prozesses erfassen und beschreiben.

Die zwei Variablen, welche die Grundlage des TCM bilden, sind die Emotionale Tönung

und die Abstraktion.

Die erste Variable, die Emotion, ist das als zentral angesehene Phänomen der Psycho-

analyse, aber auch von anderen Schulrichtungen. Die Emotion wird als Emotionale Tö-

nung operationalisiert. Betrachtet werden die Äußerungen oder die Wörter, die geeignet

sind, Emotion zum Ausdruck zu bringen, die aber nicht notwendigerweise im Augenblick

des Aussprechens mit physiologischen Korrelaten wie Schweißausbrüche, Herzklopfen,

Erröten oder Ähnlichem erlebt werden müssen (Mergenthaler, 2002). Die Abstraktion dient

als linguistischer Marker für beim Sprecher stattfindende Prozesse des Nachdenkens.

Entsprechend der klinischen Bedeutung der Emotion kann die Abstraktion als das wichtig-

ste kognitive und sprachlich unmittelbar beobachtbare Konstrukt bezeichnet werden. Die-

se Variablen werden durch die relativen Auftretenshäufigkeiten von sprachlichen Markern,

d. h. emotional bedeutsamer bzw. abstrakter Wörter, in den Textkorpora empirisch be-

stimmt. Es wird angenommen, dass beide Variablen von einem Auf und Ab charakterisiert

sind. Man geht davon aus, dass die zeitliche Koinzidenz von reflektierender Abstraktion

mit Emotion eine notwendige und hinreichende Bedingung für therapeutische Verände-

rungsprozesse darstellt. Als dritte Variable wird der Narrative Stil herangezogen, der in

Verbindung mit der Verhaltensregulierung steht. Dieser dient als sprachlicher Marker für

die Narrative, die als in Wörter gefasste Handlungen im TCM verstanden werden.
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Durch die quantitative Ausprägung der Variablen Emotionale Tönung und Abstraktion

werden vier Emotions-Abstraktionsmuster (EA-Muster) unterschieden, die sich inhaltlich

idealtypisch interpretieren lassen.

Abbildung 1: Die vier Emotions/Abstraktionsmuster (nach Mergenthaler 1997, S. 13-17)

• Das Muster Relaxing (A) ist durch ein geringes Ausmaß an Emotionaler Tönung

und Abstraktion gekennzeichnet. Patienten, deren Sprache das Muster Relaxing

aufweist, befinden sich in einem weder von Leidensdruck noch von therapeutischer

Arbeit geprägten Entspannungszustand. Die Art und Weise seines Redens ist eher

beschreibend. Aus psychodynamischer Sicht können dies aber auch Momente sein,

die von Abwehr geprägt sind, Momente, in denen schmerzhafte ebenso wenig wie

lustvolle Erfahrungen zugelassen werden. Normalerweise würde man erwarten,

dass dieser Zustand am Anfang und gegen Ende einer Psychotherapie verstärkt

auftritt, wobei beim Auftreten zu Therapiebeginn eher die Abwehr, später eher die

Entspannung vorherrschen.

• Das Muster Reflecting (B) steht für ein geringes Ausmaß an Emotionaler Tönung

und ein hohes Ausmaß an Abstraktion. Der Patient bearbeitet Themen mit einem

hohen Grad an Reflektion, ohne emotionale Beteiligung. Es kann



19

• eine Form der Abwehr (z.B. Rationalisieren, Intellektualisieren) sein, aber auch

Ausdruck der erfolgten Bewältigung eines psychischen Traumas, wie etwa in den

Momenten nach einer Einsicht. Idealtypisch tritt dieser Zustand verstärkt in den frü-

hen Phasen einer Psychoanalyse auf sowie nach Momenten der Einsicht.

• Das Muster Experiencing (C) ist durch ein hohes Ausmaß an Emotionaler Tönung

und ein geringes Ausmaß an Abstraktion charakterisiert. Der Patient befindet sich in

einem Zustand des affektiven Erlebens, der auf die Bearbeitung emotionsgeladener

Themen, z. B. eine Einsicht, hinweist. Es kann sowohl vor einer Einsicht als auch

danach sein.

• Das Muster Connecting (D) zeigt ein hohes Ausmaß sowohl an Emotionale Tönung

als auch an Abstraktion. Der Patient befindet sich in einem Zustand des Durchar-

beitens. Er hat einen emotionalen Zugang zu konfliktbehafteten Themen gefunden

und kann gleichzeitig darüber reflektieren. Dieser Zustand ist als Zeichen eines kli-

nisch relevanten Moments, der auch als Schlüsselmoment bezeichnet wird und

auch als „emotionale Einsicht“ angesehen werden kann. Das Auftreten von Con-

necting ist mit therapeutischer Änderung verbunden.

Es wird angenommen, dass die EA-Muster über Therapiestunden hinweg oder auch in-

nerhalb einer Stunde nicht zufällig auftreten, sondern einen zyklischen Verlauf der Varia-

blen Emotion und Abstraktion unterliegen und in einer bestimmten zeitlichen Abfolge von

fünf Phasen verlaufen (Mergenthaler, 1996).

Die prototypische Sequenz des Therapeutischen Zyklus (siehe Abbildung 2) beginnt mit

einer Phase des sich in die neue therapeutische Situation Einfindens, die sich als Relaxing

zeigt. Danach kommt eine Phase die durch negatives emotionales Experiencing gekenn-

zeichnet ist. Gleichzeitig geschieht eine Zunahme des Narrativen Stils, der durch Bezie-

hungsepisoden, Kindheitserinnerungen oder Träume charakterisiert ist; ein Anstieg der

positiven emotionalen Erfahrung findet dabei statt. Wir können den Moment als Shift-Event

kennzeichnen, bei dem ein Wechsel vom Negativen zum Positiven als Folge einer narrati-

ven Phase stattfindet. Idealtypisch tritt bei dieser emotionalen Verwicklung ein Prozess

des Nachdenkens ein, der zu einer Einsicht führt. Auf der Sprachebene wird dieser Mo-
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ment der Einsicht als Connecting bezeichnet, bei dem emotionale Erfahrung und kogniti-

ves Verstehen in Verbindung stehen.

Abbildung 2: Prototypischer Zyklus für Emotions/Abstraktions-Muster im Verlauf einer

Psychotherapiestunde (nach Mergenthaler 2008, S.113).

Nach der Entwicklung eines Therapeutischen Zyklus kommt idealtypisch eine Pause in der

therapeutische Arbeit, die als Relaxing kennzeichnet ist. In Kurzzeittherapien kann man

auf der Makroebene selten mehr als einen Zyklus beobachten, während in Langzeitthera-

pien häufig mehrere Zyklen auftreten. Auf der Mikroebene kann man das Auftreten des

Zyklus gelegentlich auch mehrfach in einer Sitzung beobachten. Es finden sich jedoch

auch Stunden ohne einen Zyklus.

In einer Querschnittstudie mit 20 Patienten konnte Mergenthaler (1997) zeigen, dass sich

Therapien mit gutem Outcome von Therapien mit schlechtem Outcome unterschieden: bei

den erfolgreichen Therapien ließ sich ein signifikant häufigeres Auftreten des Musters

Connecting gegen Ende der Therapie zeigen. Hingegen wurde am Anfang der Therapie

zwischen den beiden Gruppen kein Unterschied beim Auftreten des Connecting beobach-

tet: die Fähigkeit bei erfolgreichen Patienten, über das emotionale Geschehen zu reflektie-

ren, entwickelt sich erst im Verlauf der Therapie.
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Es wird angenommen, dass der Therapeutische Zyklus bei nicht pathologischem Verhal-

ten häufig und sehr schnell verlaufen kann, während bei pathologischem Verhalten die

Übergänge von einer Phase in die nächste chronisch gestört sind. Im TCM werden diese

Übergänge als Kritische Momente (Critical Moments in Abb. 2) bezeichnet, an denen den

Interventionen des Therapeuten besondere Bedeutung zukommt. Insbesondere die Förde-

rung des Connecting ist durch die Interventionen des Therapeuten notwendig, um das

Durchleben des Zyklus zu aktivieren.

Die dem TCM zu Grunde liegende Theorie wird als Resonating Minds Theory (RMT) be-

zeichnet (Mergenthaler, 2008). Sie führt als zusätzliche Variable die Valenz der Emotiona-

len Tönung ein, die sich durch die Differenzierung zwischen positiver und negativer Emoti-

on auszeichnet. Es wird angenommen, dass in der Therapie zuerst negative Emotionen

und dadurch Deepening (Vertiefen) erzeugt werden, danach positive Emotionen und

Broadening (Erweitern), die schließlich den Weg zur Einsicht (Connecting) vorbereiten.

Negative Emotionen tragen dazu bei, dass der Patient über Beziehungsepisoden und au-

tobiographisches Material erzählt, die für die therapeutische Arbeit relevant sind (deepen).

Positive Emotionen ermöglichen einen Weg (provide), die Sichtsweise des Patienten zu

erweitern (broaden). Aus klinischer Sicht kann man auch sagen, dass ein Deepen and

Provide die Aktivierung des Problems bewirkt und Broaden and Build das Durcharbeiten

sowie das Problem – Solving erlaubt. Das Broaden and Build Konzept lehnt sich an die

Arbeiten von Isen (Isen, 1990), und Fredrickson (1998). Das Deepen and Provide Kon-

zept basiert auf der Theorie von Isen (1990) sowie Spering, et al. (2005). Das Modell eig-

net sich für die Anwendung beim Verlauf einer gesamten Therapie (Makroanalyse) sowie

auf einzelne Therapiestunden (Mikroanalyse).

Die RMT unterscheidet zwischen interpersonellen und intrapersonellen Faktoren, die den

therapeutischen Prozess maßgeblich gestalten. Patient und Therapeut kommunizieren

und beeinflussen sich gegenseitig in einer spezifischen Art und Weise über den Prozess

des Resonating Minds. Die therapeutische Änderung findet durch das Meaning making in

der therapeutischen Sprache statt, durch Kommunikation und Interaktion zwischen Patient

und Therapeut. Die Patient-Therapeut-Interaktion wird durch Resonanz-Phänomene cha-

rakterisiert, die sich durch die Regulation emotionaler und kognitiver Erfahrung und das

Verhalten ausdrücken. Die therapeutischen Interventionen sind die Schlüsselmechanis-

men, die das Verstehen des psychotherapeutischen Prozess erlauben, weil sie dem Pati-
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enten die Werkzeuge zum therapeutischen Durcharbeiten geben. Aus neuronaler Sicht

kann man auch annehmen, dass durch Resonanz-Phänomene die therapeutischen Inter-

ventionen in bestimmten neuronalen Arealen und auch in benachbarten Arealen neuronale

Änderungen verursachen. Diese Sicht entspricht der Theorie der Spiegelneuronen von

Rizzolatti, Fogassi und Gallese (2001).

Um die empirische Validität des TCM und dessen Beziehung zur RMT zu untersuchen,

wurde eine Vielzahl von Studien durchgeführt, welche die theoretische Weiterentwicklung

empirisch stützen. In Bezug zu den therapeutischen Interventionen wurde deren Wirkung

in Verbindung mit dem EA-Mustern des Patienten untersucht (Walter, 2007). Die Ergeb-

nisse zeigten, dass Interventionen die Fakten herausforderten, im Redebeitrag des Patien-

ten mit Relaxing korrelierten; Interventionen, die Kognitive Arbeit herausforderten, mit Re-

flecting assoziierten; Interventionen, die Emotionen herausforderten, mit Experiencing as-

soziiert waren und Interventionen, die eine Integration zwischen kognitivem Denken und

Emotion herausforderten mit Connecting assoziiert waren. Dieses Ergebnis bestätigte die

spezifische Wirkung der Interventionen und die Validität der EA-Muster. In einer Gruppen-

Therapie, bei der die Einsicht von unabhängigen Beurteilern eingestuft wurde, fand man

heraus, dass Connecting mit Einsicht korrelierte (Fontao & Mergenthaler, 2005, 2008). Di

Marino und Mergenthaler (2003) verglichen EA-Muster mit Horowitz’ States of Mind (1987)

in einer Therapie eines Patienten mit Angststörung. Es wurde herausgefunden, dass ver-

bale (EA-Muster) und nicht-verbale Muster (States of Mind) stark korrelieren: insbesonde-

re wenn Connecting stattfindet, ist der Patient in einem sogenannten Shimmering State of

Mind, das heißt, er zeigt einen schnell wechselnden über- oder unterkontrollierten emotio-

nalen Ausdruck in Mimik und Gestik. Ein weiteres erwähnenswertes Ergebnis zeigte sich

in folgender Studie: wenn in der Therapie Connecting stattfindet sowie in der Phase kurz

davor, ist die Anzahl an unkonventionellen Metaphern häufiger. Dies kann als ein Zeichen

des Versuchs betrachtet werden, sich neu auszudrücken, als eine Reflexion der Einsicht

eines neuen kognitiv-emotionalen Zustandes (Gelo, 2008; Gelo & Mergenthaler, 2003).
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1.5. Ziele der Studie

Wie oben beschrieben, zeigen Ergebnisse aus Meta-Analysen, dass die traditionellen The-

rapieschulen, trotz extrem unterschiedlicher Theorien und grundsätzlich verschiedener

Techniken, ähnliche Erfolgsraten aufweisen.

Wenn es darum geht, die Wirksamkeit bestimmter Behandlungsansätze zu operationalisi-

ren und Wirkfaktoren zu spezifizieren, kann die Art therapeutischer Interventionen als zen-

trales Element des therapeutischen Veränderungsprozesses angesehen werden. Für das

Verständnis des therapeutischen Prozesses an sich sind EA-Muster in ihrer sprachlichen

Komponente ein vielversprechender Ansatz. Die Beobachtung dieser zwei Variablen zeigt

uns, wie sich die emotionale und kognitive Regulation im Laufe der Therapie ändert.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, computergestützte, textanalytische Methoden der Psy-

chotherapieforschung auf den Bereich der Psychodynamischen Kurzzeitpsychotherapie zu

übertragen. Dafür werden vor dem theoretischen Hintergrund des TCM die linguistischen

Merkmale einer ambulanten, auf acht Monate angelegten, psychodynamisch orientierten

Therapie für eine Patientin mit Borderline Persönlichkeitsstörung untersucht.

Bei dieser Studie steht die Frage im Vordergrund ob auf sprachlicher Ebene Zusammen-

hänge zwischen den Phasen des TCM und den Interventionen seitens des Therapeuten

identifiziert werden können. Ferner ist die Entwicklung der Sprachvariablen, der EA-Muster

und der therapeutischen Interventionen im Verlauf der Therapie von Interesse. Die Frage-

stellung richtet sich auf die Ebene der therapeutischen Dyade als Ganzes. Explorativ wird

auch auf die Sprachebene der Patientin eingegangen werden.



24

2 Material und Methode

2.1 Patientengut

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Einzellfallstudie. Untersucht wird eine

psychodynamisch orientierte Kurzzeitpsychotherapie einer Patientin mit der Diagnose

Borderline Persönlichkeitsstörung. Die Psychotherapie dauerte ein Jahr und fand einmal

wöchentlich statt. Sie umfasste 28 Therapiestunden und wurde von einem langjährig er-

fahrenen Psychotherapeuten geleitet. Die hier untersuchte Therapie wurde auf Videoband

aufgezeichnet.

Zu Therapiebeginn war die Patientin 32 Jahre alt, ledig und von Beruf Juristin. Zusammen-

fassende Beschreibungen der Lebenssituation, Grundproblematik und Entwicklung im

Therapieverlauf der Patientin finden sich im Anhang (Abschnitt A).

2.2 Verwendete Textdaten

Die Stunden 19, 20, 23, 24, 25 konnten aus technischen Gründen nicht protokolliert wer-

den. Die Therapiestunden fanden in der Regel einmal pro Woche statt. Zwischen Sitzung

6 und Sitzung 7 lagen bedingt durch den Urlaub des Therapeuten acht Wochen; zwischen

den Stunden 8 und 9, 9 und 10, 10 und 11 sowie 16 und 17 lagen drei Wochen. Die Dauer

der Gespräche betrug 45 Minuten. In das Textkorpus wurden alle 23 verfügbaren Thera-

piestunden aufgenommen. Die Nummerierung der Stunden erfolgte fortlaufend. Die Zu-

ordnung der Stundennummern zu den Nummern im Textkorpus kann Tabelle 1 entnom-

men werden. Von den 28 Therapiesitzungen war die letzte eine Follow-Up Sitzung.

Das hier verwendete Textkorpus wurde nach dem Transkriptionsstandard für italienische

Psychotherapiegespräche (Mergenthaler, 1999) durch die Autorin angefertigt und jeweils

einer anderen Person im Rahmen der Vorarbeiten kontrollgehört. Die Transkription ein-

schließlich Kontrollhören einer 45-minütigen Therapiesitzung nahm etwa 12 Stunden in

Anspruch. Gemäß dem Transkriptionsstandard wurden die Redebeiträge wortwörtlich nie-

dergeschrieben; Unterbrechungen, Pausen, gleichzeitiges Sprechen und para- bzw. nicht-

verbale Äußerungen wurden mit einbezogen und vermerkt. Im Hinblick auf den Daten-
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schutz wurden alle Namen und Ortsbezeichnungen die irgendeinen Hinweis auf die Identi-

tät der Patientin geben könnten anonymisiert.

Tabelle 1: Übersicht zur verwendeten Stichprobe.

Das Textkorpus wurde in drei Phasen aufgeteilt die im folgenden Anfangs- (Stunde 1-8),

Mittel- (Stunde 9-16) und Schlussphase (Stunde 17-23) genannt werden. Diese Unterglie-

derung diente der Formulierung von Fragestellungen und Hypothesen über den Verlauf

der untersuchten Variablen.

Sitzung Nr.
(Original)

Sitzung Nr. (Se-
quentiell)

Datum

1 1 Kein Datum vorhanden
2 2 Kein Datum vorhanden
3 3 10/06/2000
4 4 17/06/2000
5 5 24/06/2000
6 6 01/07/2000
7 7 26/08/2000
8 8 16/09/2000
9 9 23/09/2000
10 10 30/09/2000
11 11 28/10/2000
12 12 04/11/2000
13 13 11/11/2000
14 14 18/11/2000
15 15 25/11/2000
16 16 02/12/2000
17 17 23/12/2000
18 18 30/12/2000
19 - -
20 - -
21 19 03/02/2001
22 20 10/02/2001
23 - -
24 - -
25 - -
26 21 10/03/2001
27 22 31/03/2001
28 23 05/05/2001
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2.3 Messinstrumente

Angewendet wurden Instrumente zur Bewertung von Psychotherapieprozessen und The-

rapieergebnissen. Die einzelnen Erhebungsverfahren werden im Folgenden erläutert.

2.3.1 Psychodynamic Intervention Rating Scale (PIRS)

Die PIRS wurde von Milbrath et al. (1999) entwickelt, um eine umfassende Kodierung aller

Gedanken, die zu einer therapeutischen Intervention führen zu erfassen. Das Inventory of

Therapeutic Strategies von Gaston und Ring (1992) diente als wichtige Quelle für die Fest-

legung von Kategorien bei der Entwicklung von PIRS. Die Kategorien wurden so gewählt,

dass jede Äußerung des Therapeuten zugeordnet werden konnte. Interpretative Interven-

tionen schließt Defence und Transference Interpretations ein. Nicht-Interpretative Interven-

tionen schließt Questions, Clarifications, Supportive Strategies, Work-enhancing strate-

gies, Associations, Acknowledgements, Reflections und Contractual arrangements ein.

Definitionen von jeden Intervention und Beispiele, als Hilfe in der Unterscheidung der Ka-

tegorien, wurden in einem Manual beschrieben, einschließlich einer Diskussion darüber

wie möglicherweise ähnliche Kategorien differenziert werden können. Im Anhang B dieser

Arbeit werden die Kategorien genau erklärt. Für diese Studie wurde die revidierte Fassung

von Cooper et al. (2002) verwendet. Das Manual gibt neben den Erklärungen der Items

Defence und Transference Interpretation Hinweise für eine hohe oder niedrige Bewertung

(Skala 1 bis 5). In der vorliegenden Arbeit wurde nur das Auftreten der Kategorie einge-

stuft.

Beurteilerinnentrainig und Interraterreliabilität. Im Rahmen der Vorarbeiten wurde für

die vorliegende Studie die Interraterreliabilität der Skala PIRS überprüft. An der Interrater-

reliabilitätsstudie nahm neben der Autorin eine weitere Psychologin mit italienischer Mut-

tersprache teil. Zuerst wurde die Übereinstimmung mit dem Material an zwei Sitzungen

gemeinsam geübt. Anschließend wurde die Inter-Rater Reliabilität anhand drei zufällig

ausgewählter Therapiestunden aus der ersten, mittleren und letzen Phase der zu analysie-

renden Therapie überprüft. Als Vorgabe bekam die zweite Raterin die Verbatim-Protokolle

der drei Sitzungen mit den zu beurteilenden Interventionen. Es wurde sowohl die globale

Übereinstimmung als auch die Übereinstimmung für die einzelnen Interventionskategorien

ermittlet. Die globale Übereinstimmung ergab ein kappa = 0.83 (Cohen). Auf Grund dieser
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guten Übereinstimmung wurden die restlichen Stunden nur noch von der Autorin dieser

Arbeit eingestuft.

Sequenzanalyse. Um die sequentiellen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen

Interventionen zu analysieren und typische Reihenfolgen mit denen die Interventionen

aufeinander folgen zu beobachten, wurde eine Sequenz- und Cluster- Analyse für die

Items der PIRS durchgeführt. Die Abfolgen der therapeutischen Interventionen wurden in

23 Sitzungen beobachtet, und die Häufigkeiten der Übergänge zwischen jeweils zwei

nacheinander folgenden Interventionen wurden in der Übergangsmatrix (11 x 11 Übergän-

ge) zusammengefasst. Bei den Übergängen zwischen zwei gleichen Interventionen wäre

es prinzipiell schwierig zu entscheiden, ob es sich um mehrere nacheinander folgende In-

terventionen oder um eine länger andauernde Intervention handelt. Aus diesem Grund

werden diese Übergänge aus der Analyse ausgeschlossen; die Übergangsmatrix hat in

der Hauptdiagonale elf so genannte Strukturnullen.

Die Analyse erfolgt – wie bei der Analyse der zweidimensionalen Kontingenztabellen üb-

lich – in zwei Schritten. In dem ersten Schritt wird mit dem Chi-Quadrat-Test die Hypothe-

se der Zufälligkeit der Übergänge zwischen den Interventionen global überprüft. Die Struk-

turnullen in der Hauptdiagonale werden dabei in einem Modell der „Quasi-Unabhängigkeit“

berücksichtigt und das übliche Verfahren der Chi-Quadrat-Tests wird modifiziert. Erstens,

die erwarteten Häufigkeiten werden hier – statt mit der klassischen einfachen Formel – in

einem relativ aufwändigen iterativen Verfahren berechnet. Die so ermittelten erwarteten

Häufigkeiten dienen dann als Grundlage für die Berechnung der modifizierten Chi-

Quadrat-Statistik. Die zweite Modifizierung betrifft die Freiheitsgrade. Eine Chi-Quadrat-

Statistik in der üblichen k x k – Tabelle hat (k-1)x(k-1) Freiheitsgrade; in einer 11 x 11 Ta-

belle handelt es sich also um 100 Freiheitsgrade. In der k x k – Tabelle mit der fehlenden

Diagonale werden noch für die Zellen in der Diagonale Freiheitsgrade abgezogen, die An-

zahl der Freiheitsgrade beträgt damit nur (k-1)x(k-1)–k. In der 11 x 11-Tabelle handelt sich

damit also um 89 Freiheitsgrade.

Mit diesem modifizierten Chi-Quadrat-Test wird zunächst entschieden, ob man die Null-

Hypothese ablehnen kann, und eine Alternativhypothese über die allgemeine Nicht-

Zufälligkeit der Übergänge annehmen kann.
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Nachdem die allgemeine Hypothese der (Quasi-)Unabhängigkeit abgelehnt wurde, kann in

dem zweiten, explorativen Schritt mit Hilfe der entsprechend modifizierten adjustierten

Standardresidualen nach den überzufällig häufigen Übergängen gesucht werden. Als lokal

signifikant werden dann gemäß der Normalverteilung die Werte über 1.65 betrachtet. Ein

hoher Wert des adjustierten Residuals in der Tabellenzelle (i,j) – also die Zelle in der i-ten

Zeile und j-ten Spalte – bedeutet, dass der Übergang von der Intervention i zur Interventi-

on j in der Sequenz überzufällig häufig vorkommt.

Clusteranalyse. Zwei Interventionen, die in der Sequenz überzufällig häufig nacheinander

folgen, können als „verwandt“ oder „sequentiell ähnlich“ angesehen werden. Diese Ähn-

lichkeit kann als Grundlage für eine Cluster-Analyse dienen. Das Ziel dabei ist, die elf In-

teraktionsarten so in die Cluster zu klassifizieren, dass die Interaktionen innerhalb eines

Clusters lokal häufig nacheinander folgen. Diese Cluster sollen also Subsysteme der In-

teraktionen bilden, in denen sich der Therapeut bewegt. Folgende Prozedurparameter

wurden für die Analyse der Kontingenztabelle (Matrix der Übergangshäufigkeiten 11 x 11

mit der fehlenden Diagonale) gewählt: eine hierarchische Clusteranalyse mit Single-

Linkage-Verfahren. Als Ähnlichkeits-Maß zwischen zwei Interaktionsarten i und j wurde als

Maximum der beiden adjustierten Standardresidualen für die Zellen (i,j) und (j,i) definiert.

Die zwei Interaktionen sind demnach „verwandt“ oder „sequentiell ähnlich“, wenn die erste

der zweiten (oder umgekehrt, die zweite der ersten) überzufällig häufig folgt.

Beide aufeinander folgenden Verfahren – die Analyse der unvollständigen Kontingenzta-

belle und die Clusteranalyse anhand der Residuale in der Tabelle – sind nicht im SPSS-

System enthalten. Angewandt wurde deshalb die von Pokorny entwickelte Prozedur

Square (Pokorny 1990; für Zwecke dieser Arbeit in 2005 modifiziert).

2.3.2 Computergestützte Textanalyse und TCM

Die Messung der Sprachvariablen Emotionale Tönung und Abstraktion wurde mittels com-

putergestützter Techniken zur Textanalyse vorgenommen, was die Erfassung von EA-

Mustern ermöglichte. Dieses Messverfahren hat seinen Ursprung in der Methode der

computergestützten Inhaltsanalyse von Therapietranskripten, die seit über 30 Jahren zur

Ermittlung von Prozessmerkmalen im Bereich der Psychotherapieforschung angewendet
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werden (Kächele und Mergenthaler, 1984). Zu diesem Zweck werden als Erstes so ge-

nannte inhaltsanalytische Diktionäre entwickelt, deren Einträge einer thematischen Kate-

gorie entsprechen. Deshalb werden die Diktionäre mit den Listen von Wörtern aus dem zu

untersuchenden Text verglichen. Danach wird die Frequenz einzelner Kategorien aus den

Diktionären berechnet und als Marker für das Vorhandensein eines theoretisch relevanten

Konstruktes betrachtet. Dabei wird nicht nach manifesten Inhalten sondern vielmehr nach

Hinweisen auf die Präsenz eines Konzeptes gesucht (Mergenthaler, 1997).

Vorbereitung der Instrumente für die Textanalyse. Die nach dem TCM durchgeführte

computergestützte Textanalyse benutzt zwei thematische Diktionäre, das Emotions- und

das Abstraktionswörterbuch. Ursprünglich wurden diese Diktionäre für die englische Spra-

che erstellt, zwischendurch liegen auch Fassungen für die deutsche, spanische und italie-

nische Sprache vor. Für die Entwicklung der italienischen Wörterbücher wurden Textkor-

pora aus verschiedenen Therapierichtungen verwendet, etwa aus verschiedenen Einzel-

therapien sowie aus der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Kurzzeittherapie. Über

die Aufnahme von neuen Einträgen in die Standardwörterbücher wurde in Zusammenar-

beit mit zwei muttersprachlichen Psychologen, die ebenso wie die Autorin trainiert wurden,

im Konsensverfahren entschieden. Die Erweiterung der Wörterbücher erfolgte in mehreren

Schritten, die im Einzelnen für das Emotions- bzw. Abstraktionswörterbuch beschrieben

werden.

Das Emotionsdiktionär (DIC.eti; et = emotionale Wörter, i = italienisch). Wörter, die in

dieses Wörterbuch gehören, lassen sich einer der folgenden Skalen zuordnen: Zustim-

mung-Ablehnung, Lust-Unlust, Bindung-Verlassenheit, Überraschung. Zusätzlich werden

emotional getönte Wörter nach ihrer positiven oder negativen Valenz differenziert, aller-

dings mit Ausnahme der Subkategorie Überraschung, die keine weitere Differenzierung

enthält und immer der Kategorie „positiv“ zugeordnet wird (Mergenthaler, 1998). Im Emoti-

onswörterbuch befinden sich Verben, Adjektive, Adverbien und Substantive auf (siehe Ab-

schnitt B.2 im Anhang).

Die vier Skalen, die als Kriterien für die Einstufung von Emotionswörtern dienen, gehen

auf eine Arbeit von Sandhöfer-Sixel (1988) zurück. Die Autorin stützt sich auf eine Definiti-

on des Emotionsbegriffs von Kleinginna und Kleinginna (1981), die kognitive, emotionale,

physiologische und behaviorale Aspekte umfasst. Nach Sandhöfer-Sixel enthält ein lingui-
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stisch relevantes Emotionskonzept sowohl eine kognitive als auch eine affektive Dimensi-

on. Der kognitive Aspekt wird der Skala Zustimmung – Ablehnung, der affektive den Ska-

len Lust – Unlust, Bindung – Verlassenheit und Überraschung zugeordnet. Bei den kogni-

tiven Komponenten geht es um die Frage: „Wie qualifiziere ich einen Gegenstand?“ (oder

Sachverhalt); bei der affektiven Dimension geht es stattdessen um die Frage „Wie fühle

ich mich?“ bzw. „Wie erlebe ich meine emotionale Beziehung zu einem Gegenstand?“. Der

Untertyp Überraschung charakterisiert, in wie weit der Sprecher einen Gegenstand als

neu, unbekannt bzw. überraschend wahrnimmt (Sandhöfer – Sixel, 1988, S.33 u. 37). Au-

ßerdem werden auch die Konzepte der Polarität und der Intensität des Emotionsbegriffs

erläutert: die Polarität wird durch beide Termini der Skala zwischen denen ein Kontinuum

besteht ausgedrückt; die Intensität wird zum Beispiel durch die Äußerungen „sehr gut“,

„wunderschön“, „vollkommen richtig“ als hoch eingestuft, während durch die Äußerungen

„ganz gut“, „nicht schlecht“, „recht ordentlich“ sie niedrig bewertet wird (Sandhöfer-Sixel,

1988, S. 34-35).

Nach Mergenthaler (1997) werden außerdem, um der Entstehung eines a priori Zusam-

menhangs zwischen den Variablen Emotion und Abstraktion zu vermeiden, Wörter ausge-

schlossen, die konkrete Gegenstände oder durch die Sinneswahrnehmung erfassbare

Aspekte eines Gegenstandes oder einer Person bezeichnen, d.h. Wörter, die einen hohen

Grad an Konkretheit besitzen aber durch metaphorische Verwendung emotionale Bedeu-

tung erhalten, wie z.B. caldo [warm] oder cuore [Herz] (S. 30-31).

Zur Aktualisierung des Emotionswörterbuches für die Anwendung in der vorliegenden Stu-

die wurde zunächst mit Hilfe von TAS/C eine so genannte „Left over list“ für das zu unter-

suchenden Textkorpus erstellt. Diese Wortliste umfasst Wörter, die nicht in den aktuellen

Standardwörterbüchern enthalten sind und auch in anderen durch TAS/C bereits verarbei-

teten Texten bisher nicht aufgetreten waren. Als nächstes wurden die einzelnen Wörter

anhand der Kriterien zur Einstufung von emotional getönten Wörtern überprüft (siehe Ab-

schnitt B.2 im Anhang) und entweder ausgeschlossen oder in das Emotionswörterbuch

aufgenommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt enthält das italienische Emotionsdiktionär

12554 Einträge. Darunter sind 4660 positiv und 7894 negativ emotional getönte Wörter.

Das Abstraktionsdiktionär (DIC.awi; aw = abstrakte Wörter, i = italienisch). Dieses

Wörterbuch enthält Begriffe, die durch Sinneswahrnehmung nicht erfasst werden können
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bzw. keine bildhafte Vorstellung auslösen. Es werden ausschließlich Substantive berück-

sichtigt. In einer Studie über abstrakte und emotionale Valenzen von französischen Wör-

tern bezieht sich Vikis-Freibergs (1976) auf die meist benutzte Definition von Abstraktion:

„Abstraktion kann mit dem Fehlen an sensorischer Referenz identifiziert werden; Kon-

kretheit bezieht sich hingegen auf Gegenstände, Personen oder Orte die gesehen, gehört,

gespürt, getastet oder gerochen werden können“ (S. 22-23, Übersetzung durch die Auto-

rin). Der Grad an Abstraktion wird häufig dem Grad an Bildhaftigkeit eines Wortes entge-

gengesetzt: Ein Wort kann als abstrakt eingestuft werden, wenn es unmöglich ist, aus die-

sem ein Bild abzuleiten mit dem der Gesamtheit des unterliegenden Konzepts Rechnung

getragen werden könnte (Vikis-Freibergs, 1976).

Im Rahmen der hier vorgelegten Studie wurde zur Ermittlung der abstrakten Wörter eine

Software (abstri; abstr = abstrakte Wörter, i = italienisch; Software zur Erkennung ab-

strakter Wörter in einem Text) eingesetzt, die mittels Suffixanalyse abstrakte Wörter im zu

untersuchenden Textkorpus identifiziert. Folgende für abstrakte italienische Wörter typi-

sche Endungen werden verwendet: -ZIONE („condizione“ [Bedingung], -TÀ („felicità“,

Glückseligkeit), -CIA („tenacia“, Zähigkeit), -MENTO („ordinamento“, Ordnung), -ZA („al-

leanza“, Bündnis), -ISMO („autismo“, Autismus). Die automatisch erzeugte Wörterliste

wurde außerdem nach inhaltlichen und grammatikalischen Kriterien überprüft, da es mög-

lich ist, dass einzelne Wörter mit diesen Endungen dennoch keine Abstrakta sind. Dieses

Verfahren, das ursprünglich auf Gillie (1957) zurückgeht, erwies sich bereits als nützlich

bei der Identifizierung englischer und deutscher Abstrakta (Böhmer, 2001; Mergenthaler,

1997). Zusätzlich wurde die durch Anwendung von TAS/C auf das zu untersuchende

Textkorpus abgeleitete „Left over list“ auf der Suche nach abstrakten Wörtern durchgese-

hen, die nach den ausgeführten Kriterien als abstrakt gelten und über die Suffixanalyse

nicht erfasst wurden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt enthält das italienische Abstraktions-

diktionär 49080 Einträge.

Umgang mit dem Problem der Mehrdeutigkeit. Die neuen Wörter wurden zunächst oh-
ne Bezug auf den unmittelbaren Kontext klassifiziert, deshalb stellt sich das Problem der

Auflösung der Mehrdeutigkeit. Zu diesem Zweck wurde jedes einzustufende Wort in sei-

nem Ursprungskontext betrachtet und nach der am häufigsten auftretenden Bedeutung ka-

tegorisiert. Falls die Wahrscheinlichkeit des Auftretens unterschiedlicher Bedeutungen re-

lativ ähnlich war, wurde das Wort „disambiguiert“, indem diese Wörter in den Standard
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Wörterbüchern mit dem Suffix „xet“ im Emotions- bzw. „xaw“ im Abstraktionsdiktionär ver-

sehen wurden. Diese Einträge müssen auch zusätzlich bei einer manuellen Durchsicht

des Textkorpus ebenfalls mit der entsprechenden Endung versehen werden. Zu den

mehrdeutigen Wörtern zählen im Italienischen Wörter, die (1) sowohl eine emotionale Be-

deutung tragen als auch häufig als Floskel verwendet werden, wie z.B. „bene“ [gut]; (2) zu

verschiedenen grammatikalischen Kategorien gehören (Verb oder Substantiv), jedoch die-

selbe Form aufweisen, wie z.B. „aiuto“ [(ich) helfe, (die) Hilfe]; (3) je nach regionalem

Sprachgebrauch oder sprachlichem Kontext unterschiedliche Valenz bzw. Bedeutung tra-

gen können.

Das Zusammenspiel beider Diktionäre. Um eine gewisse Transparenz zu erhalten und

die statistische Auswertung nicht unnötig zu erschweren, gilt bei der Erstellung der Diktio-

näre das Prinzip der Exklusivität. Das Kriterium dieser Exklusivität besagt, dass die Wort-

formen in zwei Kategorien aufgeteilt- und somit in das Abstraktions- oder aber in das Emo-

tionswörterbuch aufgenommen werden. Wortformen, die beide Eigenschaften aufwiesen,

wurden dem Abstraktionswörterbuch zugewiesen.

Bildung der EA-Muster. Die EA-Muster werden auf der mikro- sowie auf der makroanaly-
tischen Ebene mit Hilfe der z-transformierten relativen Häufigkeiten (Mittelwert, Standard-

abweichung) der Variablen Emotionale Tönung und Abstraktion ermittelt. Für die Mikro-

ebene erfolgt die Standardisierung auf Wortblockebene anhand des Mittelwertes und der

Standardabweichung dieser Variablen pro Therapiestunde. Der Standardisierung auf

Stundenebene (Makroebene) dienen die über das ganze Textkorpus ermittelten relativen

Häufigkeiten der Emotion bzw. Abstraktion. Die z-Werte der Emotion bzw. der Abstraktion

für jeden Wortblock bzw. Stunde werden anhand folgender Formel berechnet:

zi = (xi – xm) / s

mit xm = Mittelwert und s = Streuung der Meßreihe.

Die Bildung der EA-Muster richtet sich nach folgenden von Mergenthaler (1996) verwen-

deten Kriterien: wenn die z-Werte von Emotion und Abstraktion ≤ 0 sind, dann ist ein Wor-

block bzw. eine Stunde durch das Muster A, Relaxing, charakterisiert. Wenn die z-Werte

von der Variable Emotionale Tönung ≤ 0 sind, während die Abstraktion z- Werte > 0 auf-
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weist, kommt dem Wortblock bzw. der Stunde das Muster B, Reflecting, zu. Sind die ge-

gensätzlichen Bedingungen vorhanden – d.h. z-Werte für Emotion > 0, für Abstraktion ≤ 0,

ist dem Wortblock bzw. der Therapiesitzung das Muster C, Experiencing, zuzuweisen.

Schließlich ist ein Wortblock bzw. eine Stunde durch das Muster D, Connecting, gekenn-

zeichnet, wenn sowohl die Emotionale Tönung als auch die Abstraktion z-Werte > 0 auf-

zeigen.

Das computergestützte Maß zum Narrativen Stil. Im Vorfeld der Hauptuntersuchung

wurde an der Sektion Informatik in der Psychotherapie ein computerunterstütztes Verfah-

ren zur Identifizierung von Narrativen in Transkripten in italienischer Sprache entwickelt.

Es wurde angenommen, dass Narrative durch bestimmte sprachliche Eigenschaften ge-

kennzeichnet sind, welche unter dem Begriff „Narrativer Stil“ zusammengefasst werden

können. Dabei handelt es sich um Wörter, die überdurchschnittlich häufig in Narrativen

auftreten, d.h. da, wo Geschichten irgendeiner Art (Beziehungsepisoden, Träume, Kind-

heitserinnerungen, krankheitsrelevante Ereignisse usw.) erzählt werden. Das computerge-

stützte Maß zum Narrativen Stil stellt eine aus 410 Einträgen zusammengesetzte Liste

zum Narrativen Stil dar. Nach dem von Mergenthaler eingeführten „Marker Approach“

(Mergenthaler und Bucci, 1999) werden diese Wörter als Marker verstanden, die es er-

möglichen, aus dem zu untersuchenden Text zugrunde liegende Zustände oder Funktio-

nen zu erschließen.

Segmentierung der Transkripte, Glättung und Sprecherkennung. Für die Auswertung

der Variablen Emotionale Tönung und Abstraktion auf mikroanalytischer Ebene (innerhalb

der Stunde) braucht man eine Segmentierung der Transkripte in Untersuchungseinheiten,

um einen Verlauf beschreiben zu können. Die erforderliche Textmenge innerhalb einer Un-

tersuchungseinheit wurde von Mergenthaler (1985, S. 77-81 u. 172-173) nach dem Kriteri-

um der minimalen Textlänge festgelegt. Danach muss so viel Text vorhanden sein, dass

selbst die Variable mit dem geringsten Textausschöpfungsgrad überzufällig häufig auftre-

ten kann. Der Standardumfang des Wortblocks für italienische Texte wurde auf 150 Wörter

festgelegt. In der vorliegenden Studie wurde die Segmentierung in Blöcke zu je 150 Wör-

tern leicht geändert, um die Überprüfung der Zusammenhangshypothesen zu ermögli-

chen, indem die Grenze zwischen den Wortblöcken (N = 862) durch Verschiebung an die

nächstliegende Grenze zwischen den Items der „PIRS“ (N = 4522) adaptiert wurde. Damit
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wurden die Untersuchungseinheiten für die Ermittlung der EA-Muster sowie für die Ein-

schätzung der therapeutischen Interventionen vergleichbar.

Um die Tendenz des Verlaufs der Variablen Emotion, Abstraktion und Narrativer Stil auf

der Mikro- bzw. Makroebene graphisch zu verdeutlichen, kann eine so genannte Glättung

vorgenommen werden. Dabei wird ein fortschreitendes gewichtetes Mittel (1-2-1) über je-

weils drei aufeinander folgende Wortblöcke bzw. Stunden berechnet. In der vorliegenden

Studie wurden für die statistischen Berechnungen, zur Identifikation Therapeutischer Zy-

klen und EA-Muster sowie zur Abbildung einzelner Therapiesitzungen auf der Mikroebene

die ungeglätteten Werte herangezogen. Die geglätteten Werte wurden hingegen in der

graphischen Darstellung zur Veranschaulichung des Trends der Veränderung der Varia-

blen auf der Makroebene verwendet.

2.3.3 Messung vom Therapieoutcome

Für die in dieser Studie untersuchte Therapie steht keine Psychodiagnostik zur Verfügung.

Das gute Therapieoutcome ergibt sich durch die Beurteilung durch den Therapeuten. Die

positive Veränderung der Patientin zeigte sich durch das Anwenden reiferer Abwehrme-

chanismen und durch die Entfaltung eines neuen Beziehungsmodells. Anhand des nicht

Vorhandenseins von suizidalen Gedanken und der Präsenz von stabilen, inneren und in-

terpersonellen Objektbeziehungen bestätigte sich ein gutes Therapieoutcome. Die Art der

Patientin sich auf die Anderen zu beziehen ist weniger verstrickt und spiegelt die erreichte

Autonomie und das neu entwickelte Bewusstsein ihrer Grenzen.

2.4 Verwendete Software und Statistik

Die statistischen Auswertungen wurden mit Hilfe der Software JMP Version 4.0 für Macin-

tosh („JMP,“ 2000) und SPSS Version für Microsoft Windows („SPSS 11.“2001) durchge-

führt; die graphischen Darstellungen wurden mit dem Softwarepaket Delta Graph Version

5.0.1 ebenfalls für Macintosh erstellt („Delta Graph,“ 2003). Die Textanalytische Untersu-

chung des Textkorpus erfolgte anhand des Computerprogramms TAS/C für UNIX (Mer-

genthaler, 1997). Korrelative Zusammenhänge wurden durch die Spearman Rangkorrela-
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tion untersucht (Bortz, Lienert & Boehnke, 1990, S. 414). Die Überprüfung von Mittelwert-

unterschieden zwischen Gruppen (Phasen der Therapie, s. Tabelle 4, 7) wurde anhand

des Kruskal-Wallis-H-Tests für unverbundene Gruppen durchgeführt (Bortz et al., 1990, S.

222). Im Falle von Einzelvergleichen wurde der Wilcoxon-Mann-Whitney Test (U-Test) für

unverbundene Stichproben verwendet (Bortz et al., 1990, S. 200). Mittelwertsunterschiede

für paarweise verbundene Beobachtungen wurden mit dem Wilcoxon-Test für verbundene

Stichproben (Vorzeichenrangtest) getestet (Bortz et al., 1990, S. 259). Zur Überprüfung

der Häufigkeitsunterschiede im Auftreten von EA-Mustern bzw. von Therapeutischen Zy-

klen wurde aufgrund des geringen Stichprobenumfangs der Exakte Fisher-Test angewandt

(Bortz et al., 1990, S. 110).

Außerdem wurden gerichtete Hypothesen einseitig getestet, wobei das Signifikanzniveau

auf 5% festgelegt wurde. Bei den ungerichteten Hypothesen sowie den anderen statisti-

schen Analysen erfolgte die Überprüfung zweiseitig und ebenfalls auf dem 5%-

Signifikanzniveau. Als Trends wurden Werte betrachtet und entsprechend gekennzeich-

net, die auf dem 10%-Niveau signifikant wurden.

2.5. Fragestellungen und Hypothesen

Fragestellungen

I. Gibt es einen Zusammenhang zwischen PIRS und den einzelnen Sprachvaria-

blen und EA-Mustern (TCM)?

II. Wie entwickeln sich die Therapeutischen Interventionen im Verlauf der Thera-

pie?

III. Wie entwickeln sich die Sprachvariablen und EA-Muster (TCM) im Verlauf der

Therapie?
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Hypothesen

1. Zusammenhänge des Items Defence Interpretation mit dem EA-Muster Reflecting und

Connecting und mit dem Auftreten des Therapeutischen Zyklus:

H1.a: Bei Auftreten von Reflecting benutzt der Therapeut Defence Interpretation.

H1.b: Bei Auftreten von Connecting benutzt der Therapeut Defence Interpretation.

H1.c: Bei Auftreten des Therapeutischen Zyklus benutzt der Therapeut Defence Interpre-

tation.

Defence Interpretations sind Bemerkungen über unbewusste Prozesse der Patienten, oft

im Zusammenhang mit Abwehrmechanismen. Der Therapeut lenkt damit die Aufmerk-

samkeit auf etwas, das der Patient abzulenken versucht. Deshalb wird erwartet, dass der

Therapeut auf rationalisierenden Abwehrmechanismen, die als Reflecting gemessen wer-

den durch Defence Interpretations reagieren wird. Der Zusammenhang mit dem Muster

Connecting und dem Auftreten des Therapeutischen Zyklus wird erwartet, weil Interpreta-

tionen als zentrale Verursacher von Einsicht und der therapeutischen Veränderung be-

trachtet werden. Durch Interpretationen versucht der Therapeut eine Verbindung zwischen

emotionalen Erlebnissen und kognitivem Verständnis herzustellen. Dies entspricht im TCM

dem Muster Connecting.

2. Zusammenhänge des Items Transference Interpretation mit dem EA-Muster Experien-

cing und Connecting.

H2.a: Bei Auftreten von Experiencing benutzt der Therapeut Transference Interpretation.

H2.b: Bei Auftreten von Connecting benutzt der Therapeut Transference Interpretation.

Transference Interpretations sind Bemerkungen, Überlegungen, Erklärungen oder Fragen

über die Erfahrung der therapeutischen Beziehung seitens des Patienten. Wir erwarten,

dass diese Intervention eine erhöhte Emotionale Tönung verursacht und deshalb das Auf-

treten des Musters Experiencing zu beobachten ist. Wir erwarten auch ein Zusammen-

hang mit dem Muster Connecting, weil der Therapeut dadurch den Patienten seine aktuel-

len psychischen Zustände über die therapeutische Beziehung bewusster zu verstehen

hilft.

3. Zusammenhänge des Items Reflection mit dem EA-Muster Reflecting und Connecting.

H3.a: Bei Auftreten von EA-Muster Reflecting benutzt der Therapeut die Intervention Re-

flection.
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Wir nehmen an, dass die Reflektionen des Therapeuten vom Muster Reflecting gespiegelt

werden. Dieses Ergebnis würde die Validität beider Methoden gegenseitig bestätigen.

H3.b. Bei Auftreten von Connecting benutzt der Therapeut Reflection

Reflections wurden in der PIRS als Redebeiträge definiert, die die emotionale Erfahrung

vom Patient ausdrücken. Deshalb erwarten wir, dass Reflektionen seitens Therapeuten

ein Zusammenhang mit dem EA-Muster Connecting zeigen.

4. Zusammenhänge des Items Support Strategies mit dem EA-Muster Experiencing

H4: Bei Auftreten von Experiencing benutzt der Therapeut Support Strategies.

Experiencing stellt eine Phase in der Therapie dar, wo emotionale und konfliktvolle The-

men angesprochen werden, die für den Patient schwierig zu bearbeiten sind. Deshalb er-

warten wir, dass der Therapeut diese Schwierigkeiten mit supportiven Interventionen zu

erleichtern versucht.

5. Unterschiede zwischen der Anfangs-, der Mittel- und der Schlussphase der Psychothe-

rapie in der Verteilung der Therapeutischen Interventionen:

H5.a: Abnahme der Auftretenshäufigkeit der Interpretativen Interventionen im Verlauf der

Therapie: die Auftretenshäufigkeit der Defence Interpretations ist in der Anfangs- und Mit-

telphase der Psychotherapie höher und in der Schlussphase niedriger.

H5.b: Zunahme der supportive Interventionen im Verlauf der Therapie: die Auftretenshäu-

figkeit der Supporting Strategies ist in der Mittelphase der Psychotherapie niedrig und in

der Schlussphase hoch.

Wir nehmen an, dass der Therapeut am Anfang mehr Deutungen, am Ende mehr suppor-

tive Interventionen benutzen wird. In einer kurzen Psychotherapie ist es wichtig, von An-

fang an schon die konflikthaften und verdrängten Aspekte zu bearbeiten, um eine Verän-

derung in kurze Zeit zu bewirken.

6. Unterschiede zwischen der Anfangs-, der Mittel- und der Schlussphase der Psychothe-

rapie beim Auftreten des Therapeutischen Zyklus.

H6: die Auftretenshäufigkeit des Therapeutischen Zyklus ist in der Anfangs- und Mittel-

phase der Psychotherapie höher und in der Schlussphase niedriger.

Das Auftreten eines prototypischen Therapeutischen Zyklus kann als Ergebnis eines

Lernprozesses verstanden werden, der im Psychotherapieverlauf stattfindet. Daher wird
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erwartet, dass sich dieses Phänomen vermehrt in fortgeschrittenen Stadien der Therapie

zeigt. In einer kurzen Psychotherapie wird aber der Therapeut schon von den ersten Sit-

zungen an eine Veränderung provozieren. Wir nehmen deshalb an, dass schon in der An-

fangs- und in der Mittelphase eine Zunahme in der Auftretenshäufigkeit des Therapeuti-

schen Zyklus stattfindet. Angenommen, dass gegen Ende der Therapie die notwendigen

therapeutischen Veränderungen eingetreten sind, wird erwartet, dass die Auftretenshäu-

figkeit des Therapeutischen Zyklus wieder abnimmt.

7. Explorativ werden auch die Zusammenhänge zwischen den zwei Methoden (H1 bis H4)

für die Sprache der Patientin untersucht.

2.6 Durchführung der Untersuchung

Die in dieser Studie untersuchte Psychotherapie fand in der Zeit von Mai 2000 bis Ende

März 2001 in Padova statt. Die letzte Sitzung, die ein Follow-Up ist, war Anfang Mai 2001.

Die auf Videoband aufgenommenen Sitzungen wurden transkribiert. Daraufhin wurde die

Segmentierung des Textkorpus vorgenommen. Danach erfolgte die computergestützte

Textanalyse mit TAS/C und die Einschätzung der Interventionen über PIRS. Die Beurtei-

lerübereinstimmungsstudie für die PIRS wurde In Italien durchgeführt.
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3 Ergebnisse

3.1 PIRS: Verteilung der einzelnen Items.

In Abbildung 3 werden die absoluten Häufigkeiten der Therapeutischen Interventionen für

die ganze Psychotherapie graphisch dargestellt.
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Abbildung 3: Absolute Häufigkeiten der Therapeutischen Interventionen für die ganze

Psychotherapie (N = 23).

3.1.1 Gesamttherapie

Es wurden zunächst Prozentwerte, Mittelwert und Standardabweichung für die einzelnen

Items der PIRS für jede der 23 Stunden ermittelt. Daraus wurden dann die deskriptiven

Kennwerte für die ganze Psychotherapie berechnet. Sie werden je Stunde in Tabelle 2 für

die absoluten Werte, in Tabelle 3 für die relativen Werte gezeigt. Der Mittelwert für die ein-

zelnen Items der 11-stufigen Skala ist M = 9.09 (SD = 4.89), der Median m = 9.08.
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Support Strategy stellt fast ein Viertel aller Interventionen dar. Danach folgen Defence In-

terpretation, Transference Interpretation und Questions, die ebenfalls zu den am häufig-

sten beobachteten Items gehören.

Tabelle 2: Deskriptive Statistik: Mittelwert, Standardabweichung (S.D.), Minimum und Ma-

ximum für die Items (absolute Werte je Stunde) über die ganze Psychotherapie (N = 23)

Therapeutische Interventionen Mittelwert S.D. Minimum Maximum

Support Strategy 46.57 17.04 18 80

Defence Interpretation 39.74 22.55 1 104

Transference Interpretation 23.57 16.40 2 69

Questions 23.30 20.87 6 90

Acknowledgment 16.78 15.26 2 64

Association 15.87 10.26 5 48

Work-enhancing strategy 10.70 5.74 1 23

Reflection 8.74 5.73 0 19

Unclear 8.65 6.71 1 28

Clarification 2.48 2.15 0 9

Contractual arrangement .22 .42 0 1

Tabelle 3: Deskriptive Statistik: Mittelwert, Standardabweichung (S.D.), Minimum und Ma-

ximum für die Items (relative Werte je Stunde) über die ganze Psychotherapie (N = 23)

Therapeutische Interventionen Mittelwert S.D. Minimum Maximum

Support Strategy 24.52 7.96 13.65 44.94

Defence Interpretation 19.72 9.78 1.47 42.11

Transference Interpretation 12.00 6.90 1.07 29.11

Questions 11.05 6.58 3.75 29.72

Association 8.64 5.52 1.96 25.95

Acknowledgment 7.64 4.88 2.25 18.66

Work-enhancing strategy 5.33 2.40 1.30 9.66

Reflection 5.13 5.02 .00 23.53

Unclear 4.61 3.53 .77 13.38

Clarification 1.18 .87 .00 3.80

Contractual arrangement .14 .34 .00 1.47
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Sequenz- und Cluster-Analyse

Die Abfolgen der therapeutischen Interventionen wurden über 23 Sitzungen beobachtet,

und die Häufigkeiten der Übergänge zwischen jeweils zwei nacheinander folgenden Inter-

ventionen wurden in der Übergangsmatrix (Tabelle 28 im Anhang D) zusammen gefasst.

Der erste Cluster wird durch Support Strategy und Transference Interpretation gebildet.

Defence Interpretation bildet einen eigenen zweiten Cluster, Work-enhancing strategy,

Contractual arrangement, Association und Reflection bilden einen dritten Cluster, Unclear,

Questions und Acknowledgment einen vierten und Clarification allein einen fünften.

Abbildung 4: Sequenz- und Cluster-Analyse für Therapeutische Interventionen.

Die fünf Cluster sind in einer bestimmten Reihenfolge geordnet (Abb. 4). Support Strategy

dient als Ausgangspunkt für Transference und Defence Interpretation und für Association.

Transference Interpretation führt wieder zu Support Strategy. Transference und Defence
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Interpretation führen zuWork-enhancing strategy, die zu Ack-nowledgment führt. Acknow-

ledgment führt zu Unclear, der auch zurück zu Acknowledgment führt. Acknowledgment

und Questions stehen auch durch einen zeitlich wiederkehrenden Zusammenhang in Ver-

bindung. Questions führt zu Unclear und zu Clarification, die zurück zu Questions führt.

Tabelle 4: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) für die einzelnen Items in den drei
Phasen und das Signifikanzniveau (p) für den Vergleich der Phasen mit Kruskal-Wallis-H-

Tests (N = 23); n.s. = nicht signifikant

Item Anfangsphase

(N = 8)

Mittelphase

(N = 8)

Schlußphase

(N = 7)

Anfangsphase

x Mittelphase

x Schlußphase

M (SD) M (SD) M (SD) p

Support Strategy 17.66 (3.33) 28.18 (9.27) 28.16 (4.83) .002

Defence Interpretation 22.11 (9.68) 23.34 (7.96) 12.87 (9.38) .04

Transference Interpretation 14.24 (7.84) 8.55 (4.98) 13.38 (7.01) n.s.

Questions 16.53 (8.38) 8.23 (2.57) 8.01 (2.77) .067

Acknowledgment 10.30 (6.55) 7.06 (3.64) 5.26 (2.35) n.s.

Association 6.17 (4.00) 8.44 (3.86) 11.70 (7.54) n.s.

Work-enhancing strategy 4.53 (2.16) 6.11 (2.97) 5.35 (1.94) n.s.

Reflection 2.99 (2.47) 4.12 (2.49) 8.74 (7.46) n.s.

Unclear 3.59 (3.45) 5.02 (3.52) 5.30 (3.89) n.s.

Clarification 1.61 (1.14) 0.91 (0.66) 0.99 (0.62) n.s.

Contractual arrangement 0.23 (0.28) 0.00 (0.00) 0.21 (0.55) .07

Phasen

Um die Veränderung der einzelnen Items der PIRS über die Therapie zu beschreiben,

wurden die Kennwerte für die einzelnen Items getrennt für die drei vorbestimmten Phasen

berechnet. Bei einer Unterscheidung nach Anfangsphase (Stunden 1 bis 8), Phase 2

(Stunden 9 bis 16) und Schlussphase (Stunden 17 bis 23) zeigten sich bei den Items Sup-

port Strategy, Defence Interpretation, Questions und Contractual arrangement signifikante

Unterschiede in der Auftretenshäufigkeit zwischen den drei Phasen (siehe Tabelle 4). Es

wurden deshalb Einzelvergleiche anhand des Wilcoxon-Mann-Whitney-Tests (zweiseitig,
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N = 23) zwischen den Phasen durchgeführt. Zwischen der Anfangs- und Mittelphase

nimmt das Item Questions im Trend ab (p = .052); Support Strategy nimmt dagegen hoch

signifikant zu (p = .003). Zwischen der Mittel- und Schlußphase nimmt die Zahl des De-

fence Interpretation signifikant ab (p = .032). Zwischen der Anfangs- und der Schlusspha-

se nehmen die Items Defence Interpretation (p = .042) signifikant und Questions (p =

.056) im Trend ab. Support Strategy (p = .003) nimmt dagegen hoch signifikant zu. Die

Befunde für Defence Interpretation und Support Strategy werden im Abschnitt 3.4 ausführ-

lich dargestellt, da sie der Beantwortung von Hypothesen dienen und die häufigsten Inter-

ventionen sind.

3.1.2. Stundenverlauf

Um zu überprüfen, ob sich bei den Items eine lineare Entwicklung über Stunden hinweg

zeigt, wurden die Zusammenhänge der Gesamtzahl der Interventionen sowie der einzel-

nen Items mit der Variablen Zeit berechnet.

Tabelle 5: Zeitentwicklungen von Interventionenstypen und Spearman Rangkorrelationen
(rho) zwischen relativen Häufigkeiten und Zeit ( = Sitzungsnummer; N = 23)

Therapeuten Interventionen rho Signifikanz

Support Strategy .69 p < .0001

Reflection .49 p = .015

Association .38 p = .070

Unclear .28 p = .181

Transference Interpretation -.15 p = .471

Clarification -.28 p = .194

Contractual arrangement -.35 p . = 097

acknowledgement -.36 p = .091

defense interpretation -.37 p = 080

Questions -.47 p = 022

Die Variable Zeit wurde durch die Variable Stundennummer operationalisiert. Dabei erga-

ben sich signifikante Zusammenhänge bei den Items Support Strategy, Reflection und As-

sociation, die auf einen stetigen Anstieg über Stunden hinweg hinweisen.
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Für Support Strategy und Reflection ist die Zunahme statistisch signifikant, für Association

ist sie tendenziell. Außerdem zeigt sich eine tendenzielle Abnahme der Items Contractual

arrangement, Acknowledgement und Defence Interpretation. Für das Item Questions zeigt

sich eine statistisch signifikante Abnahme. Die Ergebnisse für alle Items werden in Tabelle

5 gezeigt.

3.1.3 Graphische Analysen

Um die Entwicklung der Faktoren der PIRS über die ganze Therapie zu veranschaulichen,

werden die Verläufe der Gesamtzahl der Interventionen anhand der absoluten Werte pro

Stunde, sowie die Verläufe jeder Intervention anhand der relativierten Werte pro Stunde

abgebildet. Abbildung 5 zeigt, wie die Gesamtzahl der Interventionen im Verlauf der The-

rapie abnimmt. Die Sitzung 23 ist eine Follow-Up Sitzung.

Abbildung 5: Gesamtzahl der Interventionen je Stunde für den Verlauf der Therapie u.
Regressionsgerade (Spearman Rangkorrelationen, rho = -.64, p. = .001, N = 23).

In den ersten zwei Sitzungen ist die Gesamtzahl der Interventionen sehr hoch, vor allem in

der 2. Sitzung; danach folgt in der 3. Sitzung ein Tiefpunkt; ab der 5. Sitzung fallen die In-

terventionen leicht ab bis hin zur 9. Sitzung. Ab der 10. Sitzung fängt die Kurve an zu os-

zillieren, mit einem leichten Abstieg. Auffällig sind die Stunde 18 und 23 mit einer sehr ge-

ringen Anzahl an Interventionen.

Die Häufigkeit des Items Defence Interpretation nimmt in der ersten Phase zu, bis zur 6.

Sitzung und nimmt dann für 6 Stunden ab und bleibt relativ niedrig bis hin zu Sitzung 13,

die ähnlich wie Sitzung 6 einen hohen Wert aufweist. Dann steigen sie wieder ab, bis hin
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zur 17. Sitzung. Danach nehmen die Defence Interpretations kontinuierlich ab. Die Sitzun-

gen 6, 13 und 17 sind die auffälligsten Sitzungen, weil sie einen lokalen Gipfel darstellen

(s. Abbildung 6).

Abbildung 6: Defence Interpretations im Laufe der Therapie (Spearman Rangkorrelatio-

nen, rho = -.37, p = .08, N = 23).

Die Häufigkeit des Items Acknowledgement ist in den ersten 2 Sitzungen höher als in der

restlichen Therapie; ab der 3. Sitzung gibt es einen Abstieg; danach bleiben die Acknow-

ledgements relativ regelmäßig und fallen zum Ende hin ab (s. Abbildung 7).

Abbildung 7: Acknowledgements im Laufe der Therapie (Spearman Rangkorrelationen,

rho = -.359, p = .091, N = 23).

Die Häufigkeit des Items Questions ist am Anfang hoch und nimmt progressiv ab. Ab der

4. Sitzung bleibt sie ohne große Schwankungen; auffällig ist Sitzung 7, bei der sich ein lo-

kalen Maximum zeigt (s. Abbildung 8).
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Abbildung 8: Questions im Laufe der Therapie (Spearman Rangkorrelationen, rho = -

.473, p = .022, N = 23).

Nach einer Zunahme bis hin zur 3. Sitzung, nimmt die Häufigkeit des Items Association ab

Sitzung 4 und 5 ab und nimmt dann im Laufe der Therapie wieder progressiv zu. Auffällig

sind die Sitzungen 3, 11, 14 und 22, bei denen erneut Gipfel zu beobachten sind (s. Abbil-

dung 9).

Abbildung 9: Associations im Laufe der Therapie (Spearman Rangkorrelationen, rho =

.38, p = .070, N = 23).

Die Häufigkeit des Items Reflection ist in der ganzen Therapie niedrig aber zum Ende hin

leicht steigend. Auffällig sind die Sitzungen 6-9 und 19-20, bei denen eine progressive Zu-

nahme sichtbar ist; die Sitzung 23 ist sehr auffällig, weil das Item Reflection im Vergleich

zur restlichen Therapie sich als doppelt so oft eingestuft wird (s. Abbildung 10).
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Abbildung 10: Reflections im Laufe der Therapie (Spearman Rangkorrelationen,

rho = .49, p = .015, N = 23).

Die Häufigkeit des Items Support Strategy nimmt im Verlauf der Therapie zu. Bis zur 9.

Sitzung bleibt sie ohne Schwankungen, danach oszilliert das Item auf hohem Niveau. Auf-

fällig sind die Sitzungen 10 und 15, mit deutlichen Ausschläge nach oben (s. Abbildung

11).

Abbildung 11: Support Strategies im Laufe der Therapie (Spearman Rangkorrelation, rho

= .69, p = .0002, N = 23)
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3.2 Computerunterstützte Textanalyse: Verteilung der Sprachvariablen Emo-
tion und Abstraktion

3.2.1 Gesamttherapie

Das Textcorpus umfasst insgesamt 129734 Wörter, wovon 44533 auf den Patiententext

und 85201 auf den Therapeutentext entfallen. Der mittlere Textumfang pro Therapiesit-

zung beträgt im Gesamtkorpus M = 5640.6 Wörter (SD = 1182.31), im Patiententext M =

1936.21 (SD = 541.17) und im Therapeutentext M = 3704.39 (SD = 977.08). Der mittlere

Redeanteil für die Patientin liegt bei 34.7% (SD = 9.08) und für den Therapeuten bei

65.3% (SD = 9.08).

Tabelle 6: Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD) für den Gesamttext und getrennt
nach Sprechern für die Sprachvariablen Emotion, Abstraktion und Narrativer Stil (Wilco-

xon-Tests für verbundene Stichproben, N = 23, p = Signifikanzniveau).

Gesamttext Patiententext Therapeutentext Patienten- x The-

rapeutentext

M (SD) M (SD) M (SD) p

Emotion 6.46 (0.50) 6.91 (0.81) 6.27 (0.63) .01

Pos. Emotion 4.14 (0.42) 4.29 (0.84) 4.15 (0.52) n.s.

Neg. Emotion 2.31 (0.51) 2.62 (0.57) 2.11 (0.61) .01

Abstraktion 6.34 (0.40) 5.06 (0.67) 6.97 (0.53) < .0001

Narrativer Stil 19.13 (0.71) 16.70 (0.92) 20.39 (0.73) < .0001

Auf der Basis der relativen Häufigkeit für die einzelnen Stunden wurden die deskriptiven

Kennwerte für den Gesamt-, Patienten- und Therapeutentext für die ganze Psychotherapie

errechnet (s. Tabelle 6). Die Unterschiede zwischen den Werten für die Emotion, Abstrak-

tion und Narrativer Stil im Patienten- und Therapeutentext wurden anhand des Wilkoxon-

Tests für verbundene Stichproben überprüft. Zwischen dem Patienten- und Therapeuten-

vokabular sind signifikante Unterschiede bei den sprachlichen Variablen zu beobachten.

Die Patientin benutzt signifikant mehr Emotionswörter als der Therapeut; dieses Verhältnis

zeigt sich vor allem bei der negativen Emotionalen Tönung. Der Therapeut verwendet si-

gnifikant mehr abstrakte Wörter als die Patientin und weist einen höheren Wert für den

Narrativen Stil auf.
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3.2.2 Phasen

Um die Entwicklungen der sprachlichen Variablen über den Psychotherapieprozess im

Gesamt- und Patiententext genauer zu beschreiben, wurden die deskriptiven Kennwerte

getrennt für die drei Phasen ermittelt. Darüber hinaus wurden die resultierenden Unter-

schiede bei den mittleren Anteilen auf ihre Signifikanz überprüft.

Tabelle 7: Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD) für die drei Phasen für den Ge-

samt- und Patiententext für die Sprachvariablen Emotion, Abstraktion und Narrativer Stil

(Kruskal-Wallis-H-Test, N = 23).

Gesamttext Anfangsphase
(N = 8)

Mittelphase
(N = 8)

Schlußphase
(N = 7)

Anfangsphase
x Mittelphase
x Schlußphase

M (SD) M (SD) M (SD) p

Emotion 6.39 (0.40) 6.77 (0.58) 6.19 (0.33) .09

Pos. Emotion 3.99 (0.34) 4.13 (0.49) 4.34 (0.41) n.s.

Neg. Emotion 2.40 (0.43) 2.64 (0.44) 1.84 (0.29) .004

Abstraktion 6.38 (0.03) 6.23 (0.35) 6.43 (0.53) n.s.

Narrativer Stil 18.56 (0.67) 19.38 (0.46) 19.48 (0.65) .024

Patiententext Anfangsphase
(N = 8)

Mittelphase
(N = 8)

Schlußphase
(N = 7)

Anfangsphase
x Mittelphase
x Schlußphase

M (SD) M (SD) M (SD) p

Emotion 6.42 (0.31 7.22 (1.06) 7.12 (0.70) n.s.

Pos. Emotion 3.71 (0.34) 4.40 (0.69) 4.83 (1.06) .014

Neg. Emotion 2.70 (0.57) 2.83 (0.48) 2.29 (0.58) n.s.

Abstraktion 5.48 (0.81) 4.75 (0.40) 4.96 (0.58) n.s.

Narrativer Stil 16.23 (0.38) 16.63 (1.11) 17.33 (0.85) .08

Da sich bei den Sprachvariablen Emotion und Narrativer Stil der Vergleich über die drei

Phasen als signifikant erwiesen hat (s. Tabelle 7), wurden Einzelvergleiche anhand des

Wilcoxon-Mann-Whitney Tests (zweiseitig, N = 23) zwischen den Phasen durchgeführt.

Zwischen der Mittel- und Schlussphase nimmt im Gesamttext der mittlere Anteil für die

Emotion im Trend ab (p = .056). Die negative Emotion zeigt eine Abnahme über die Pha-

sen hinweg (Schlussphase im Vergleich zur Anfangsphase p = .017, zur Mittelphase
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p = .0032). Der Narrative Stil nimmt in der Mittel- (p = .018) und Schlussphase (p = .032)

im Vergleich zur Anfangsphase signifikant zu. Im Pa

tiententext zeigt sich eine Zunahme über die drei Phasen für die positive Emotion (signifi-

kante Unterschiede zwischen der Anfangs- und Schlussphase, p = .024). Auch für den

Narrativen Stil zeigt sich eine positive lineare Entwicklung (signifikante Unterschiede zwi-

schen der Anfangs- und Schlussphase, p = .032).

3.2.3 Stundenverlauf

Um zu überprüfen, ob sich bei den Sprachvariablen eine lineare Entwicklung über Stunden

hinweg zeigt, wurden die Korrelationen zwischen der Variablen Zeit (durch die Stunden-

nummern operationalisiert) und den Sprachlichen Maßen Emotion, Abstraktion und Narra-

tiver Stil für den Gesamt- und Patiententext berechnet. Im Gesamttext nimmt der Anteil

des Narrativen Stils signifikant zu (Spearman Rangkorrelation; rho = .46, p = .025, N

= 23). Für den Patiententext zeigt sich ein negativer Zusammenhang zwischen der Varia-

blen Zeit und der Abstraktion (Spearman Rangkorrelation; rho = -.38, p = .067). Die Emo-

tion insgesamt (Spearman Rangkorrelation; rho = .39, p = .062, N = 23), die positive

Emotion (Spearman Rangkorrelation; rho = .56, p = .005, N = 23) und der Narrative Stil

(Spearman Rangkorrelation, rho = .47, p = .021, N = 23) nehmen im Verlauf der Therapie

zu.

3.3 Verteilung der EA-Muster

3.3.1 Gesamttherapie

Anhand der standardisierten relativen Häufigkeiten der Sprachvariablen Emotion und Ab-

straktion wurde für jede Stunde das entsprechende EA-Muster ermittelt. Diese EA-Muster

bilden auf der Makroebene den Therapieprozess ab (siehe Anhang Abschnitt C, Abbildun-

gen 16 und 17). Im Gesamttext (Tabelle 8) tritt das EA-Muster Relaxing am häufigsten auf,

gleichmäßig gefolgt von Reflecting, Experiencing und Connecting, dessen Häufigkeit sich

nicht unterscheidet. Im Patiententext (Tabelle 9) sind Relaxing und Reflecting die häufig-

sten EA-Muster, gefolgt von Experiencing und Connecting. Es zeigt sich für keines der vier

EA-Muster eine starke Dominanz in ihrer Verteilung.
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3.3.2 Phasen

Ferner wurde die Verteilung der EA-Muster im Gesamt- und Patiententext getrennt für die

drei Phasen ermittelt. Bezüglich der Verteilung der EA-Muster über die drei Phasen ist der

Exakte Fisher-Test lediglich im Patiententext signifikant (Tabelle 9). Dort tritt Reflecting in

der Anfangsphase signifikant häufiger auf, in der Mittelphase Experiencing und in der

Schlußphase Connecting. In der Auftretenshäufigkeit von Relaxing zeigen sich keine signi-

fikanten Unterschiede bezüglich der drei Phasen.

Tabelle 8: Absolute und relative Häufigkeiten der die einzelnen Stunden kennzeichnenden
EA-Muster für den Gesamttext für die ganze Psychotherapie sowie für die drei Phasen

(Exakter Fisher-Test, zweiseitig, p = .665, N = 23. Die Zellen enthalten von oben nach un-

ten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile, relative Häufigkeit Spalte, relative Häu-

figkeit gesamt, Residual).

EA-Muster Anfangsphase

(N = 8)

Mittelphase

(N = 8)

Schlußphase

(N = 7)

Gesamt

Relaxing 2

25.0%

25.0%

8.7%

2

25.0%

25.0%

8.7%

4

50.0%

57.1%

17.4%

8

100.0%

34.8%

34.8%

Reflecting 2

40.0%

25.0%

8.7%

1

20.0%

12.5%

4.3%

2

40.0%

28.6%

8.7%

5

100.0%

21.7%

21.7%

Experiencing 2

40.0%

25.0%

8.7%

3

60.0%

37.5%

13.0%

0

.0%

.0%

.0%

5

100.0%

21.7%

21.7%

Connecting 2

40.0%

25.0%

8.7%

2

40.0%

25.0%

8.7%

1

20.0%

14.3%

4.3%

5

100.0%

21.7%

21.7%

Gesamt 8

34.8%

100.0%

34.8%

8

34.8%

100.0%

34.8%

7

30.4%

100.0%

30.4%

23

100.0%

100.0%

100.0%
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Tabelle 9: Absolute und relative Häufigkeiten (EAM, Phase, Gesamt) der die einzelnen

Stunden kennzeichnenden EA-Muster für den Patiententext für die ganze Psychotherapie

sowie für die drei Phasen (Exakter Fisher-Test, zweiseitig, p = .025, N = 23. Die Zellen

enthalten von oben nach unten: siehe Tab.8)

EA-Muster Anfangsphase

(N = 8)

Mittelphase

(N = 8)

Schlußphase

(N = 7)

Gesamt

Relaxing (A) 2

28.6%

25.0%

8.7%

2

28.6%

25.0%

8.7%

3

42.9%

42.9%

13.0%

7

100.0%

30.4%

30.4%

Reflecting (B) 5

71.4%

62.5%

21.7%

2

28.6%

25.0%

8.7%

0

.0%

.0%

.0%

7

100.0%

30.4%

30.4%

Experiencing (C) 0

.0%

.0%

.0%

4

80.0%

50.0%

17.4%

1

20.0%

14.3%

4.3%

5

100.0%

21.7%

21.7%

Connecting (D) 1

25.0%

12.5%

4.3%

0

.0%

.0%

.0%

3

75.0%

42.9%

13.0%

4

100.0%

17.4%

17.4%

Gesamt 8

34.8%

100.0%

34.8%

8

34.8%

100.0%

34.8%

7

30.4%

100.0%

30.4%

23

100.0%

100.0%

100.0%

3.3.3 Graphische Analysen

Die Verteilung der EA-Muster bzw. der positiven und negativen Emotion während der 23

Therapiesitzungen für den Gesamt- und Patiententext sind statistisch voneinander unab-

hängig. Im Prozess aber ist eine gegenseitige Beeinflussung möglich.

Abbildung 12 zeigt den geglätteten Verlauf der EA-Muster, des Narrativen Stils und der

positiven und negativen Emotion für den Gesamttext über die ganze Psychotherapie. Ab-

bildung 13 gibt den geglätteten Verlauf der EA-Muster, des Narrativen Stils und der positi-
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ven und negativen Emotion für den Patiententext über die ganze Psychotherapie wieder.

Die zwei Verläufe werden separat beschrieben.

Gesamttext
In der Anfangsphase, die sich vom Beginn der Psychotherapie bis zur 8. Stunde erstreckt,

ist ab der 3. Sitzung ein Therapeutischer Zyklus (Definition in der Einleitung) erkennbar,

der sich bis zur 15. Sitzung erstreckt. Der Shift von Positiver zu Negativer Emotion in der

3. Sitzung wird von einer Zunahme des Narrativen Stil begleitet und vom Connecting in

der 3. und 4. Sitzung gefolgt. Nach den Connecting findet ein Experiencing statt, dann Re-

flecting bis hin zur 8. Sitzung. Die negative emotionale Tönung steigert bis hin zur 4. Sit-

zung und nimmt dann kontinuierlich ab bis hin zur 8. Sitzung.

Die Mittelphase, die sich von der 9. bis zur 16. Stunde erstreckt, fängt mit Reflecting, ei-

nem gesteigerten Narrativen Stil und einem Shift von negativer zu positiver Emotion (9.

Sitzung) an. Dies führt zu Connecting in der 10. Sitzung. Ab der 11. Sitzung ist Experien-

cing das ausgeprägte Muster, am Anfang durch positive Emotion, ab der 12. Sitzung durch

negative Emotion charakterisiert; in der 12. Sitzung ist auch ein abnehmender Narrativer

Stil sichtbar. Die mittlere Phase endet mit Relaxing, dass heisst, der Therapeutische Zy-

klus der in Sitzung 3 angefangen hatte, ist beendet.

Die Schlussphase beginnt mit der 17. Sitzung, die von einem Shift von Negativer zu Posi-

tiver Emotion und einem hohen Narrativen Stil charakterisiert ist. Das Abstraktionsniveau

ist bis hin zur 19. Sitzung sehr ausgeprägt; danach bleibt die positive Emotion dominant

und die Therapie endet mit Relaxing.
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Abbildung 12: Geglättete Darstellung der Verteilung der EA-Muster, des Narrativen Stils

und der positiven und negativen Emotion während der 23 Therapiesitzungen für den Ge-

samttext (N = 23). Roter Kreis = Therapeutischer Zyklus . Die ungeglättete Darstellung fin-

det sich im Anhang, Abschnitt C, Abbildung 16.

Patiententext
In der Anfangsphase (s. Abb. 13) zeigt die Wiederholung des Musters Reflecting das Vor-

handensein eines hohen Abstraktionsniveaus, vor allem in den ersten drei Sitzungen. Die

5. Sitzung ist durch das Muster Relaxing charakterisiert. Danach steigt die Abstraktion

wieder an. Der Narrative Stil ist relativ niedrig und die negative Emotion nimmt zu, bis hin

zum Maximum in dieser Therapie in der vierten Sitzung. Danach ist die negative emotiona-

le Tönung absteigend bis hin zu 8. Sitzung, wo ein Shift von negativer zu positiver Emotion

stattfindet.

Die Mittelphase fängt mit Relaxing an, dann ist die Therapie von einer Zunahme der Emo-

tion charakterisiert, zunächst positiv, ab der 11. Sitzung dominiert die negative emotionale

Tönung, wobei die positive emotionale Tönung ebenfalls stark ausgeprägt ist. Ab der 15.

Sitzung fängt eine Zunahme des Narrativen Stils an, der von einem Shift von negativ zu

positiv in der 16. Sitzung gefolgt wird.



55

Die Schlussphase beginnt mit Connecting in der 17. und 18. Sitzung. Danach ist Relaxing

dominant, abwechselnd mit Experiencing. Die Therapie endet mit Relaxing.

Abbildung 13: Geglättete Darstellung der Verteilung der EA-Muster, des Narrativen Stils

und der positiven und negativen Emotion während der 23 Therapiesitzungen für den Pati-

ententext (Pat). Roter Kreis = Therapeutischer Zyklus. Die ungeglättete Darstellung findet

sich im Anhang Abschnitt C, Abbildung 17.

Vergleich mit dem idealtypischen Verlauf.
Im Unterschied zu dem idealtypischen Verlauf (s. Abb. 2) findet sich in beiden Graphiken

am Anfang kein Relaxing, sondern Reflecting. Der durch eine negative Emotionale Tönung

gekennzeichnete Beginn (Patiententext) spiegelt aber den idealtypischem Verlauf; der

Wechsel von negativer zu positiver Emotion als Folge einer narrativen Phase (Shift Event:

Sitzung 9 und 17, Gesamttext; Sitzung 16, Patiententext) bestätigt dies. Andererseits, und

im Gegensatz zum prototypischen Verlauf, folgt das Connecting (Sitzung 3, 4 und 10)

nicht dem Experiencing als Vorläufer von Reflecting, sondern es verläuft umgekehrt (zum

Beispiel Connecting im Sitzung 10). Die Therapie endet mit Relaxing, wie im prototypi-

schen Verlauf. Bezüglich der emotionalen Valenz endet die Therapie mit positiver Emotion

und entspricht in diesem Punkt dem idealtypischen Verlauf.
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3.4. Ergebnisse zu den Fragestellungen und Hypothesen

Im Folgenden werden die Auswertungen für die Haupthypothesen H1 bis H6 und für die

explorative Hypothese H7 vorgestellt. Als Grundlage für die statistische Überprüfung der

Hypothesen H1 bis H4 und für die explorative Hypothese (H7) dienten die durch die PIRS

und die computerunterstützte Textanalyse ausgewerteten Segmente (N = 4522); die

Überprüfung der Hypothesen H5 und H6 erfolgte auf der Stundenebene (N = 23). Die EA-

Muster werden getrennt für den Gesamt- und den Patiententext berechnet.

Hypothese 1. Zusammenhänge des Items Defence Interpretation mit den EA-Mustern Re-

flecting und Connecting.

(H1.a) Bei Auftreten von Reflecting benutzt der Therapeut Defence Interpretation.

Im Übereinstimmung mit Hypothese H1.a zeigen sich signifikante Zusammenhänge zwi-

schen dem Item Defence Interpretation und dem EA-Muster Reflecting (Tabelle 10).

Tabelle 10: Zusammenhang zwischen dem Item Defence Interpretation und dem EA-

Muster Reflecting für den Gesamttext. (Exakter Fisher-Test, einseitig p = .015, N = 4522.

Die Zellen enthalten von oben nach unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile,

relative Häufigkeit Spalte, relative Häufigkeit gesamt, Residual)

Reflecting Andere EA-Muster

Defence Interpretation 258

28.2%

22.5%

5.7%

2.2

656

71.8%

19.4%

14.5

-2.2

914

100%

20.2%

20.2%

Andere Interventionen 889

24.6%

77.5%

19.7%

-2.2

2719

75.4%

80.6%

60.1%

2.2

3608

100%

79.8%

79.8%

(Gesamt) 1147

25.4%

100%

25.4%

3375

74.6%

100%

74.6%

4522
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(H1.b) Bei Auftreten von Connecting benutzt der Therapeut Defence Interpretation.

Im Übereinstimmung mit der Hypothese H1.b zeigen sich signifikante Zusammenhänge

zwischen dem Item Defence Interpretation und dem EA-Muster Connecting (Tabelle 11).

Tabelle 11: Zusammenhang zwischen dem Item Defence Interpretation und dem EA-

Muster Connecting (Exakter Fisher-Test, einseitig p = .007; N = 4522. Die Zellen enthal-

ten von oben nach unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile, relative Häufigkeit

Spalte, relative Häufigkeit gesamt, Residual).

Connecting Andere EA-Muster

Defence Interpretation 187

20.5%

23.5%

4.1%

2.5

727

79.5%

19.5%

16.1%

-2.5

914

100%

20.2%

20.2%

Andere Interventionen 609

16.9%

76.5%

13.5%

-2.5

2999

83.1%

80.5%

66.3%

2.5

3608

100%

79.8%

79.8%

Gesamt 796

17.6%

100%

17.6%

3726

82.4%

100%

82.4%

4522

100%

(H1.c) Innerhalb eines Therapeutischen Zyklus benutzt der Therapeut Defence Interpreta-

tion.

Tabelle 12 zeigt, in Übereinstimmung mit der Hypothese H1.c, signifikante Zusammen-

hänge zwischen dem Item Defence Interpretation und dem Auftreten des Therapeutischen

Zyklus.
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Tabelle 12: Zusammenhang zwischen dem Item Defence Interpretation und dem Auftre-

ten des Therapeutisches Zyklus (Exakter Fisher-Test, einseitig p < .0001; N = 4522. Die

Zellen enthalten von oben nach unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile, relati-

ve Häufigkeit Spalte, relative Häufigkeit gesamt, Residual).

Therapeutischer Zyklus Kein Zyklus

Defence Interpre-

tation

570

62.4%

22.8%

12.6%

4.7

344

37.6%

17.1%

7.6%

-4.7

914

100%

20.2%

20.2%

Andere Interven-

tionen

1935

53.6%

77.2%

42.8%

-4.7

1673

46.4%

82.9%

37.0%

4.7

3608

100%

79.8%

79.8%

Gesamt 2505

55.4%

100%

55.4%

2017

44.6%

100%

44.6%

4522
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Hypothese 2. Zusammenhänge des Items Transference Interpretation mit dem EA-Muster

Experiencing und Connecting.

H2.a: Bei Auftreten von Experiencing benutzt der Therapeut Transference Interpretation.

Es wurden keine signifikanten Zusammenhänge zwischen Transference Interpretations

und Experiencing gefunden (Tabelle 13).

Tabelle 13: Zusammenhang zwischen dem Item Transference Interpretation und dem EA-

Muster Experiencing (Exakter Fisher-Test, einseitig p = .391; N = 4522. Die Zellen enthal-

ten von oben nach unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile, relative Häufigkeit

Spalte, relative Häufigkeit gesamt, Residual).

Experiencing Andere EA-Muster

Transference Interpreta-

tions

161

29.7%

11.7%

3.6%

-.3

381

70.3%

12.1%

8.4%

.3

542%

100%

12%

12%

Andere Interventionen 1210

30.4%

88.3%

26.8%

.3

2770

69.6%

87.9%

61.3%

-.3

3980

100%

88%

88%

Gesamt 1371

30.3%

100%

30.3%

3151

69.7%

100%

69.7%

4522



60

H2.b: Bei Auftreten von Connecting benutzt der Therapeut Transference Interpretaton.

Es wurden keine signifikanten Zusammenhänge gefunden (Tabelle 14).

Tabelle 14: Zusammenhang zwischen dem Item Transference Interpretation und dem EA-

Muster Connecting (Exakter Fisher-Test, einseitig p = .113, N = 4522. Die Zellen enthal-

ten von oben nach unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile, relative Häufigkeit

Spalte, relative Häufigkeit gesamt, Residual).

Connecting Andere EA-Muster

Transference Interpreta-

tions

106

19.6%

13.3%

2.3%

1.3

436

80.4%

11.7%

9.6%

-1.3

542

100%

12%

12%

Andere Interventionen 690

17.3%

86.7%

15.3%

-1.3

3290

82.7%

88.3%

72.8%

1.3

3980

100%

88%

88%

Gesamt 796

17.6%

100%

17.6%

3726

82.4%

100%

82.4%

4522
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Hypothese 3. Zusammenhänge des Items Reflection mit dem EA-Muster Reflecting und

Connecting.

H3.a: Bei Auftreten von Muster Reflecting benutzt der Therapeut Reflection.

In Übereinstimmung mit Hypothese H3.a wurden signifikante Zusammenhänge zwischen

dem EA-Muster Reflecting und der therapeutischen Intervention Reflection gefunden (Ta-

belle 15).

Tabelle 15: Zusammenhang zwischen dem Item Reflection und dem EA-Muster Reflecting

(Exakter Fisher-Test, einseitig p < .0001; N = 4522. Die Zellen enthalten von oben nach

unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile, relative Häufigkeit Spalte, relative

Häufigkeit gesamt, Residual).

Reflecting Andere EA-

Muster

Reflection 73

36.3%

6.4%

1.6%

3.7

128

63.7%

3.8%

2.8%

-3.7

201

100%

4.4%

4.4%

Andere Interven-

tionen

1074

24.9%

93.6%

23.8%

-3.7

3247

75.1%

96.2%

71.8%

3.7

4321

100%

95.6%

95.6%

Gesamt 1147

25.4%

100%

25.4%

3375

74.6%

100%

74.6%

4522



62

H3.b. Bei Auftreten von Connecting benutzt der Therapeut Reflektion.

In Übereinstimmung mit Hypothese H3.b wurden signifikante Zusammenhänge zwischen

der therapeutischen Intervention Reflection und dem EA-Muster Connecting gefunden

(Tabelle 16).

Tabelle 16: Zusammenhang zwischen dem Item Reflection und dem EA-Muster Connec-

ting (Exakter Fisher-Test, einseitig p = .03; N = 4522. Die Zellen enthalten von oben nach

unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile, relative Häufigkeit Spalte, relative

Häufigkeit gesamt, Residual).

Connecting Andere EA-

Muster

Reflection 46

22.9%

5.8%

1%

2

155

77.1%

4.2%

3.4%

-2

201

100%

4.4%

4.4%

Andere Interven-

tionen

750

17.4%

94.2%

16.6%

-2

3571

82.6%

95.8%

79%

2

4321

100%

95.6%

95.6%

Gesamt 796

17.6%

100%

17.6%

3726

82.4%

100%

82.4%

4522
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Hypothese 4. Zusammenhänge des Items Support Strategies mit den EA-Mustern Expe-

riencing.

H4.a: Bei Auftreten von Experiencing benutzt der Therapeut Support Strategies.

In Übereinstimmung mit Hypothese H4.a wurden hoch signifikante Zusammenhänge zwi-

schen dem EA-Muster Experiencing und der therapeutischen Intervention Support Strate-

gy gefunden (Tabelle 17).

Tabelle 17: Zusammenhang zwischen dem Item Support Strategies und dem EA-Muster

Experiencing, Gesamttext (Exakter Fisher-Test, einseitig p < .0001, N = 4522. Die Zellen

enthalten von oben nach unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile, relative Häu-

figkeit Spalte, relative Häufigkeit gesamt, Residual).

Experiencing Andere EA-

Muster

Support Strate-

gies

380

35.5%

27.7%

8.4%

4.2

691

64.5%

21.9%

15.3%

-4.2

1071

100%

23.7%

23.7%

Andere Interven-

tionen

991

28.7%

72.3%

21.9%

-4.2

2460

71.3%

78.1%

54.4%

4.2

3451

100%

76.3%

76.3%

Gesamt 1371

30.3%

100%

30.3%

3151

69.7%

100%

69.7%

4522
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Hypothese 5. Unterschiede zwischen der Anfangs-, der Mittel- und der Schlussphase der

Psychotherapie in der Verteilung der Therapeutischen Interventionen.

H5.a: Die Auftretenshäufigkeit der Defence Interpretations nimmt in das Anfangs- und in

der Mittelphase der Psychotherapie zu und in der Schlussphase ab.

In Übereinstimmung mit der Hypothese H5.a finden wir signifikante Unterschiede in der

Auftretenshäufigkeit der Defence Interpretations zwischen den drei Phasen: sie ist hoch in

den ersten zwei Phasen und nimmt in der Schlusshase ab (Wilcoxon-Mann-Whitney-

Tests, zweiseitig, p = .04, N = 23; siehe Abbildung 14).

Abbildung 14: Relative Häufigkeiten für Defence Interpretation für die drei Phasen der
Therapie (1-8, 9-16, 17-23 = Stundennummern der drei Phasen).

Einzelvergleiche anhand des Wilcoxon-Mann-Whitney-Tests (einseitig, N = 23) wurden

zwischen den Phasen durchgeführt. Zwischen der Mittel- und Schlussphase nimmt die

Zahl der Defence Interpretations signifikant ab (p = .027). Zwischen der Anfangs- und der

Schlussphase nimmt das Item Defence Interpretation (p = .037) ab.

H5b: Die Auftretenshäufigkeit des Items Support Strategies nimmt in der Mittel- und

Schlussphase der Psychotherapie zu.

Die Zahl der Support Strategies nimmt in der Mittelphase zu; in der Schlussphase bleibt

sie hoch. Zwischen der Anfangs- und Mittelphase nimmt Support Strategy signifikant zu (p

= .003). Zwischen der Anfangs- und der Schlussphase nimmt Support Strategy (p = .002)

signifikant zu (s. Abbildung 15).
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Abbildung 15: Relative Häufigkeiten für Support Strategy für die drei Phasen der Thera-

pie.

Hypothese 6. Unterschiede zwischen der Anfangs-, der Mittel- und der Schlussphase der

Psychotherapie beim Auftreten des Therapeutischen Zyklus.

H6: die Auftretenshäufigkeit des Therapeutischen Zyklus nimmt in der anfangs- und Mit-

telphase der Psychotherapie zu und in der Schlussphase ab.

Tabelle 18 gibt die Anzahl der identifizierten Therapeutischen Zyklen im Gesamttext für je-

de Phase und für die ganze Psychotherapie wieder. In Übereinstimmung mit der Hypothe-

se 6 ist das Auftreten des Therapeutischen Zyklus über die drei Phasen nicht gleichmäßig

verteilt. In der Anfangs- und Mittelphase tritt er häufiger auf.

Tabelle 18: Absolute und relative Häufigkeiten von Stunden mit Therapeutischem Zyklus

im Gesamttext für die drei Phasen (Exakter Fisher-Test, einseitig, p = .063, N = 23. Die

Zellen enthalten von oben nach unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile, relati-

ve Häufigkeit Spalte, relative Häufigkeit gesamt, Residual).

Therapeutischer

Zyklus

Anfangsphase

(N = 8)

Mittelphase

(N = 8)

Schlußphase

(N = 7)

Gesamt

Nein 3
27.3%
37.5%
13%
-.7

2
18.2%
25%
8.7%
-1.6

6
54.5%
85.7%
26.1%
2.4

11
100%
47.8%
47.8%

Ja 5
41.7%
62.5%
21.7%
.7

6
50%
75%
26.1%
1.6

1
8.3%
14.3%
4.3%
-2.4

12
100%
52.2%
52.2%

8
34.8%
100%
34.8%

8
34.8%
100%
34.8%

7
30.4%
100%
30.4%

23
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Hypothese 7. Explorativ werden auch die Zusammenhänge zwischen den PIRS-Items und

EA-Mustern (H1 bis H4) für die Redeanteile der Patientin untersucht. Die Tabellen befin-

den sich in Anhang D.

1. Zusammenhänge des Items Defence Interpretation mit dem EA-Muster Reflecting,

Connecting und mit dem Auftreten des Therapeutischen Zyklus.

Nicht in Übereinstimmung mit der Hypothese H1.a sind Defence Interpretations mit Reflec-

ting und Connecting negativ assoziiert (Exakter Fisher-Test, einseitig, p < .0001,

N = 4522) und mit Relaxing positiv assoziiert (Exakter Fisher-Test, einseitig, p < .0001,

N = 4522). Auch mit dem Auftreten des Therapeutischen Zyklus haben wir abweichende

Ergebnisse indem sich ein negativer Zusammenhang mit dem Auftreten des Zyklus zeigt

(Exakter Fisher-Test, einseitig, p < .0001, N = 4522).

2. Zusammenhänge des Items Transference Interpretation mit dem EA-Muster Experien-

cing und Connecting.

Transference Interpretations sind mit Relaxing signifikant assoziiert (Exakter Fisher-Test,

einseitig, p < .0001, N = 4522) und negativ mit Experiencing (Exakter Fisher-Test, einsei-

tig, p < .083, N = 4522) und Connecting (Exakter Fisher-Test, einseitig, p < .0001,

N = 4522).

3. Zusammenhänge des Items Reflection mit dem EA-Muster Reflecting und Connecting.

Auch hier haben wir abweichende Ergebnisse. Reflection ist mit Relaxing signifikant asso-

ziiert (Exakter Fisher-Test, einseitig, p < .0001, N = 4522). Negative Zusammenhänge

wurden mit Reflecting, (Exakter Fisher-Test, einseitig, p < .003, N = 4522) und mit Con-

necting (Exakter Fisher-Test, einseitig, p < .045, N = 4522) gefunden.

4. Zusammenhänge des Items Support Strategies mit den EA-Mustern Experiencing.

Die Häufigkeit des Items Support Strategies ist höher während Experiencing (Trend, Exak-

ter Fisher-Test, einseitig, p = .055, N = 4522). Acknowledgements seitens des Therapeu-

ten stehen in einem hoch signifikanten Zusammenhang mit Reflecting, Experiencing und

Connecting und mit dem Auftreten des Therapeutischen Zyklus (Exakter Fisher-Test, je-

weils einseitig, p < .0001, N = 4522). Questions stehen in einem hoch signifikanten Zu-
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sammenhang mit Reflecting, Experiencing, Connecting und mit dem Auftreten des Thera-

peutischen Zyklus (Exakter Fisher-Test, einseitig, p < .0001, N = 4522). Das Item Unclear

ist mit dem Auftreten von Reflecting (Exakter Fisher-Test, einseitig, p < .0001, N = 4522)

und Connecting (Exakter Fisher-Test, einseitig, p = .0005, N = 4522) assoziiert. Work-

enhancing strategies sind mit Connecting (Exakter Fisher-Test, einseitig, p = .087,

N = 4522) tendenziell assoziiert.
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4 Diskussion

Im Folgenden werden die Befunde für die Hypothesen über Zusammenhänge zwischen

Variablen verschiedener Messinstrumente sowie für die Hypothesen über die Veränderung

der Art der Therapeutischen Interventionen und über die Auftretenshäufigkeit von Thera-

peutischen Zyklen im Therapieverlauf genauer erläutert. Anschließend werden die allge-

meinen Ergebnisse für die einzelnen Erhebungsverfahren diskutiert. Statistisch signifikan-

te Befunde werden hierbei diskutiert, wobei Ergebnisse, die auf dem 10%-Niveau signifi-

kant wurden, berücksichtigt und als „Tendenzen“ bezeichnet werden. Einbezogen in die

Diskussion werden außerdem die graphischen Darstellungen der Veränderung der EA-

Muster sowie der therapeutischen Interventionen. Sie sollen als Ergänzung zu den stati-

stisch überprüften Ergebnissen betrachtet werden. Die Befunde werden im Hinblick auf die

Zielsetzung diskutiert, theoretisch bewertet und im Rahmen einer Beschreibung des The-

rapieverlaufs interpretiert. Ferner werden die Grenzen der Studie erläutert und ein Aus-

blick auf weitere mögliche Studien gegben.

4.1. Ergebnisse zu den Fragestellungen und Hypothesen

Hypothese 1. Zusammenhänge des Items Defence Interpretation mit dem EA-Muster
Reflecting und Connecting sowie mit dem Auftreten des Therapeutischen Zyklus.

In Übereinstimmung mit der Hypothese 1.a zeigten sich im Gesamttext signifikante Zu-

sammenhänge zwischen dem Item Defence Interpretation und dem EA-Muster Reflecting.

Reflecting kann Ausdruck eines Abwehrmechanismus sein der in Form von Rationalisieren

oder Intellektualisieren auftritt: die Sprache zeigt eine Distanz gegenüber den Emotionen,

wodurch die rationelle Ebene hervorgehoben wird. Dann dient wahrscheinlich Defence In-

terpretation von Seiten des Therapeuten als Instrument, um die emotionale Ebene zu akti-

vieren. Defence Interpretation wird wie folgt beschrieben (Milbrath et al., 1999, S45):

„Therapist remarks which try to point out, refer to, or explain the motives for processes

which mitigate or diminish affect, or processes which reflect shifts in topics or persons.“

Der Therapeut benutzt diese Interventionen, um unbewusste Konflikte und Abwehrmecha-

nismen der Patientin anzusprechen.
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Auch die Hypothese 1.b wurde durch die Ergebnisse im Gesamttext bestätigt: Defence In-

terpretation kommt häufiger vor, wenn im Gespräch ein Connecting stattfindet. Defence In-

terpretation führt wahrscheinlich zu einem Schlüsselmoment in der Therapie, weil durch

Interpretationen der Therapeut eine Verarbeitung der Konflikte herbeiführt. Das steht im

Einklang mit den Befunden von Bond et al. (1998), dass Defence Interpretations von the-

rapeutischer Arbeit gefolgt werden. Milbrath et al. (1999) haben auch herausgefunden,

dass Defence Interpretation von mehr emotionaler Verarbeitung und Insight gefolgt wer-

den.

In Übereinstimmung mit der Hypothese H1.c, zeigten sich im Gesamttext signifikante Zu-

sammenhänge zwischen dem Item Defence Interpretation und dem Auftreten des Thera-

peutischen Zyklus. Der Therapeutische Zyklus wird als idealtypische Abfolge von Phasen

definiert, die durch bestimmte Eigenschaften des Sprachverhaltens gekennzeichnet sind.

Das Vorhandensein eines Therapeutischen Zyklus weist auf therapeutische Schlüssel-

momente hin, Momente, an denen die allgemeinen Veränderungsmechanismen der affek-

tiven Erfahrung und kognitiven Bewältigung eintreten und zu Einsichten führen (Mer-

genthaler, 1996, 1998). Das Auftreten dieser therapeutisch produktiven Phase auf der

Sprachebene in der untersuchten Therapie wurde seitens des Therapeuten durch die An-

wendung einer interpretativen Technik erzielt.

Hypothese 2. Zusammenhänge des Items Transference Interpretation mit dem EA-
Muster Experiencing und Connecting.

Im Gesamttext wurden keine signifikanten Ergebnisse für den Zusammenhang zwischen

Transference Interpretations und Experiencing sowie zwischen Transference Interpretation

und Connecting gefunden. Eine der häufigsten Interventionen in dieser Therapie bezieht

sich auf die Beziehungsebene und wird angewendet, um die Allianz zwischen Patientin

und Therapeut zu stärken.

Unsere Hypothese wurde durch die Ergebnisse von der Studie von Milbrath et al. (1999)

inspiriert. In dieser Studie beobachtete man bei den Patienten eine höhere Bedeutungs-

verarbeitung (elaboration of significance) nach Transference Interpretation. Wir konnten

aber keine übereinstimmenden Ergebnisse erzielen, möglicherweise weil wir eine Patientin

mit Borderline Persönlichkeitsstörung untersuchten. Bond et al. (1998) hatten herausge-

funden, dass Transference Interpretations einen starken Effekt in therapeutischen Kollabo-

rationen haben können, sowohl in ihrer Abnahme als auch in ihrer Zunahme mit Borderline
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Patienten. Sie kamen zu dem Ergebnis dass Transference Interpretations eine Ver-

schlechterung (Verfall) in der therapeutischen Allianz verursachten, wenn die Allianz

schon von Schwäche gekennzeichnet war, aber sie führten zu einer Verbesserung der Zu-

sammenarbeit wenn die Allianz stark war. Deshalb wäre es auch durchaus interessant

gewesen, die therapeutische Allianz in dieser Therapie zu untersuchen, um ihre Qualität

zu überprüfen. Vor allem bei Fällen mit Borderline Patienten ist es bekannt, wie wichtig die

therapeutische Allianz ist. In Paragraph 4.2 (Hypothese 2) werden wir sehen, wie sich der

Patiententext verändert, wenn der Therapeut Transference Interpretation anwendet.

Hypothese 3. Zusammenhänge des Items Reflection mit dem EA-Muster Reflecting
und Connecting.

In Übereinstimmung mit der Hypothese H3.a wurden im Gesamttext signifikante Zusam-

menhänge zwischen dem EA-Muster Reflecting und der therapeutischen Intervention Re-

flection gefunden. Damit ist das EA-Muster Reflecting für die Identifizierung reflektiver

Techniken seitens des Therapeuten geeignet oder, um es anders auszudrücken, die Re-

flektionen des Therapeuten werden vom Muster Reflecting gespiegelt. Damit trägt dieses

Ergebnis zur Bewertung der Validität beider Methoden bei: Reflecting im TCM ist ein Mu-

ster, in welchem die Sprache von einem hohen Abstraktionsniveau geprägt wird; der The-

rapeut bringt durch Reflection die Erlebniswelt der Patientin zum Ausdruck. Die Assoziati-

on zwischen Reflecting als EA-Muster und Reflection als Intervention ist ein Zeichen dafür,

dass der Therapeut in dieser Behandlung die emotionale und kognitive Regulation der Pa-

tientin eher abstrakt reflektiert, auch wenn Gefühle angesprochen werden.

Das EA-Muster Reflecting kann im TCM sowohl als Ausdruck von Mechanismen angese-

hen werden, welche die therapeutische Arbeit eher behindern (Rationalisieren, Intellektua-

lisieren), aber auch als Zeichen des Erfolgs einer Bewältigung eines psychischen Traumas

nach emotionaler Einsicht.

In Übereinstimmung mit der Hypothese H3.b wurden im Gesamttext signifikante Zusam-

menhänge zwischen der therapeutischen Intervention Reflection und dem EA-Muster

Connecting gefunden. Wenn der Therapeut Reflection als Intervention anwendet, nimmt er

kurz Bezug auf das Verhalten der Patientin und auf ihre Gefühle und reflektiert über ihre

Emotionen: es wird ein Connecting auf der Sprachebene beobachtet, weil Emotion und
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Abstraktion gedanklich und sprachlich verbunden werden. Man kann sagen, wenn Reflec-

tion mit Reflecting als EA-Muster assoziiert ist, dann überwiegen die abstrakten Teile des

Gesprächs. Wenn es mit Connecting assoziiert ist, dann spielen auch die emotionalen Tei-

le neben den abstrakten Teilen eine wichtige Rolle indem sich Emotion und Abstraktion

ergänzen.

Hypothese 4. Zusammenhänge des Items Support Strategies mit den EA-Mustern
Experiencing.

In Übereinstimmung mit Hypothese H4.a wurden im Gesamttext signifikante Zusammen-

hänge, im Patiententext ein Trend, zwischen dem EA-Muster Experiencing und der thera-

peutischen Intervention Support Strategy gefunden. Wenn die Patientin in einem Zustand

des emotionalen Erlebens ist, dann unterstützt sie der Therapeut und hilft ihr, ihre Situati-

on besser zu bewältigen.

Hypothese 5. Unterschiede zwischen der Anfangs-, der Mittel- und der Schlusspha-
se der Psychotherapie in der Verteilung der Therapeutischen Interventionen.

In Übereinstimmung mit der Hypothese H5.a und H5.b haben wir signifikante Unterschiede

in der Auftretenshäufigkeit der Defence Interpretations und der Support Strategies zwi-

schen den drei Phasen, obwohl beide Interventionen immer relativ hoch im Verlauf der

Therapie sind: Sie zählen zu den Interventionen, die am häufigsten vorkommen. Defence

Interpretation ist hoch in den ersten zwei Phasen und nimmt in der letzten Phase ab, wäh-

rend die Zahl der Support Strategies in der ersten Phase durchschnittlich ist und in der

Mittelphase zunimmt und bleibt dann in der letzten Phase hoch. Schon in den ersten zwei

Phasen wurde Konflikten und Abwehrmechanismen durch Defence Interpretation vom

Therapeuten entgegnet, um die therapeutische Arbeit zu beschleunigen. Dies ist möglich,

weil der Therapeut meist die therapeutische Allianz unterstützt und verstärkt durch direkte

Fragen wie: was die Patientin über den Therapeut und über die Beziehung zwischen ihnen

denke. Support Strategies sind am Anfang schon häufig, treten aber in der zweiten Phase,

in der auch die Zahl der Defence Interpretation sehr hoch ist, noch häufiger auf: der The-

rapeut unterstützt die Patientin beim Wiedererleben von emotionsgeladenen Erfahrungen.
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In der Sequenz und Cluster Analyse sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass Support

Strategies den Defence Interpretation vorausgehen, so dass sie eine direkte Verbindung

miteinander haben. In der Schlussphase verlässt der Therapeut seine konfrontative Art,

aber die Unterstützung wird immer noch sehr stark angeboten, weil sich die Patientin dem

Ende der Therapie nähert und in dieser Phase immer noch Unterstützung benötigt. Das

Ziel des Therapeuten dabei ist es, die Patientin zu stärken damit sie dann später die er-

reichten therapeutischen Ziele selbstständig verwirklichen kann.

Hypothese H6: Unterschiede zwischen der Anfangs-, der Mittel- und der Schluss-

phase der Psychotherapie in der Verteilung des Therapeutischen Zyklus.

In Übereinstimmung mit Hypothese 6 ist das Auftreten des Therapeutischen Zyklus über

die drei Phasen nicht gleichmäßig verteilt. In der ersten und zweiten Phase tritt er häufiger

auf, was aber nur in der zweiten Phase statistisch sich als Trend abzeichnet. In einer kurz

verlaufenden Therapie ist es notwendig, schon ab den ersten Sitzungen eine tiefe thera-

peutische Arbeit zu fördern. Dies ist hier der Fall. In den ersten beiden Phasen kommen

Schlüsselmomente am häufigsten vor. In der Schlussphase dagegen muss man Stabilität

schaffen und deshalb tritt der Therapeutische Zyklus weniger als am Anfang auf (in die-

sem Fall, einmal).

4.2. Diskussion über die Ergebnisse, die sich explorativ ausschließlich auf die
Patientensprache beziehen.

Hypothese 1. Zusammenhänge des Items Defence Interpretation mit dem EA-Muster
Reflecting und Connecting und mit dem Auftreten des Therapeutischen Zyklus.

Nicht in Übereinstimmung mit der Hypothese H1.a sind Defence Interpretations mit Reflec-

ting und Connecting negativ und mit Relaxing positiv assoziiert. Auch mit dem Auftreten

des Therapeutischen Zyklus zeigen sich unerwartete Ergebnisse mit einem negativen Zu-

sammenhang mit dem Auftreten des Zyklus. Diese unerwarteten Ergebnisse lassen sich

aus einem anderen Blickwinkel dennoch erklären: während auf der Ebene der Gesamt-

sprache, in welcher der Therapeut mit seinen Interventionen einen sehr starken Einfluss

auf die Therapie nimmt und seine Interpretationen auf der Sprachebene als Connecting
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sich spiegeln, finden sich auf der reinen Patientenebene diese Spiegelung nicht. Die Pati-

entin reagiert auf die Interpretationen mit Relaxing, was einen Abwehrmechanismus dar-

stellen kann. Die Interpretationen können bedrohlich für die Patientin sein und in diesen

Moment ist sie nicht bereit, die angesprochenen Konflikte innerlich zu verarbeiten. Es wäre

auch denkbar, was die vorherige Interpretation jedoch nicht widerlegen soll, dass der The-

rapeut - da die Patientin, die sich in der Phase Relaxing befindet, einen Abwehrmecha-

nismus widerspiegelt - Defence Interpretation anwendet um eine Reaktion der Patientin zu

provozieren.

2. Zusammenhänge des Items Transference Interpretation mit dem EA-Muster Expe-
riencing und Connecting.

Transference Interpretations sind mit Relaxing positiv und negativ mit Connecting sowie

mit Experiencing (hier nur tendenziell) assoziiert. Transference Interpretations wurden, wie

Defence Interpretations, von der Patientin als bedrohlich erlebt, weil gleichzeitig eine Ab-

wehrreaktion erkennbar. Der Trend in der negativen Assoziation zwischen Transference

Interpretation und Experiencing zeigt auch, dass diese Intervention das Gespräch über

emotionsgeladene Erfahrungen verhindern kann, wie es auf der Sprachebene durch Expe-

riencing erkennbar wird.

3. Zusammenhänge des Items Reflection mit dem EA-Muster Reflecting und Con-
necting.

Nicht in Übereinstimmung mit der Hypothese zeigen sich hier unerwartete Ergebnisse, da

Reflection mit Relaxing signifikant assoziiert ist. Negative Zusammenhänge wurden mit

Reflecting und mit Connecting gefunden. Die Versuche des Therapeuten, eine Reflektion

zu fördern, hatten als sofortige Wirkung ein Zurückziehen seitens der Patientin.

4. Zusammenhänge des Items Support Strategies mit den EA-Mustern Experiencing
In Übereinstimmung mit der Hypothese ist die Zahl des Support Strategies tendenziell hö-

her während des Experiencing. Wie vermutet und auch in Harmonie mit dem Befund für

die Gesamtsprache, wenn die Patientin in einem emotionellen und schwierigen Erleben

sich befindet, ist der Therapeut stützend, um das Wiedererleben ihrer emotionalen Erfah-

rung zu erleichtern.
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5. Weitere Ergebnisse für die Patientensprache

Acknowledgements und Questions sind signifikant mit Reflecting, Experiencing sowie

Connecting verbunden sowie mit dem Auftreten des Therapeutischen Zyklus.

Unclears sind mit dem Auftreten von Reflecting und Connecting assoziiert.

Work-enhancing strategies ist mit Connecting tendenziell assoziiert.

Die Patientin kann klinisch signifikante Momente erreichen, wenn der Therapeut die eben

erwähnten Interventionen anwendet. Es scheint eine Frage des Timing zu sein, ob be-

stimmte Interventionen das Auftreten der EA-Muster beeinflussen oder aber ob bestimmte

EA-Muster verschiedene Interventionen seitens des Therapeuten bewirken. Wir können in

dieser Studie nur Vermutungen über die Zusammenhänge anstellen, diese jedoch nicht

ohne weiterführende und den Rahmen dieser Arbeit sprengenden Analysen belegen.

Die Patientin erlebt eine Einsicht wenn der Therapeut neutrale, nicht bedrohende Interven-

tionen anbietet. Sie ist dann bereit, ihre Konflikte und Probleme zu bearbeiten. Es ist zu

vermuten, dass die Interpretativen Interventionen eine Vorbereitung für die Patientin dar-

stellen, die dann durch andere Techniken des Therapeuten sich in einer klinischen produk-

tiven Art ausdrückt. Wahrscheinlich sind die frühen interpretativen Interventionen, die der

Therapeut schon von den ersten Sitzungen als Haupttechnik zusammen mit Support Stra-

tegies anwendet, verfrüht, um sofort eine unmittelbare von Einsicht geprägte Antwort sei-

tens der Patientin zu bekommen. Abbildung 4 zeigt über die Sequenz- und Clusteranalyse

für Therapeutische Interventionen auf der Mikroebene, dass Questions, Acknowledge-

ments und Unclears ein Cluster bilden, der fast am Ende der Sequenz auftritt. Dieser Clu-

ster ist von den insgesamt fünf Clustern der Reihenfolge nach der vierte, während Support

Strategies und Interpretations zwei Cluster bilden, die am Anfang des therapeutischen

Prozesses vorkommen. Klinisch produktive Momente wurden von der Patientin nur am

Ende dieses Prozesses erreicht und nur nach einer Vorbereitung, die der Therapeut am

Anfang durch Unterstützung und Deutungen, dann durch Reflektionen und Assoziationen

ermöglicht. Nur danach verdeutlicht der Therapeut durch Anerkennungen, Fragen und Un-

clears, Zusammenhänge die es der Patientin erlauben sich authentisch zu äußern. Auf der

Sprachebene wird dies durch die Entwicklung eines Therapeutischen Zyklus sichtbar.
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4.3 PIRS

Höhere Werte (d.h. Werte, die über dem Median liegen) ergaben sich für die Items Sup-

port Strategy, Defence Interpretation, Transference Interpretation, Questions. Diese Er-

gebnisse weisen darauf hin, dass diese Items relevanter für die Beschreibung der thera-

peutischen Techniken des Therapeuten sind als andere, z. B. Reflection oder Clarification.

Die hier analysierte Therapie erstreckte sich lediglich über 28 Stunden, deshalb greift der

Therapeut hauptsächlich zu supportiven Techniken, um die Patientin in der aktiven kon-

frontativen Arbeit zu unterstützten, aber gelegentlich auch zu interpretativen Techniken

(Defence und Transference Interpretation), in einer direkten, manchmal konfrontativen Art.

Association und Acknowledgment sind weitere, vermehrt verwendete Interventionen. Sie

stellen ebenfalls einen wichtigen Teil des therapeutischen Prozesses dar: Association ist

eine neutrale Intervention oder eine Selbst-Öffnung seitens des Therapeuten, die helfen

soll, den weiteren Fluss des Gespräch aufrechtzuerhalten. Acknowledgment ist eine Inter-

ventionsform seitens des Therapeuten, manchmal paraverbal, womit er kommuniziert,

dass er verstanden hat, was die Patientin gesagt hat.

4.4 Sequenz- und Clusteranalyse

Die Cluster Analyse hat gezeigt, dass die Interventionen in Gruppen auftreten. Es wurden

5 Cluster gefunden: das Erste ist von Support Strategy und Transference Interpretation
geprägt. Wird die Reihenfolge in Betracht gezogen, dann zeigt sich, dass beide Interven-

tionen aufeinander folgen und dass sie als Startpunkt für andere Techniken dienen. Die-

ses Ergebnis kann dahin gehend interpretiert werden, dass supportive Strategien und

Übertragungs-Interpretationen in einer kurzen, psychodynamischen Therapie sehr wichtig

sind. Der Therapeut versucht in kurzer Zeit Veränderungen bei der Patientin zu erreichen,

weshalb aktive wie supportive Strategien und Interpretationen eine wichtige Rolle spielen.

Support Strategy dient als Basis für

beide interpretativen Interventionen, sie stellt eine stützende Rolle in der interpretativen

Arbeit dar. Support Strategies sind Empfehlungen, Unterstützungen, Fragen oder Verstär-

kungen, die der Therapeut äußert: das Ziel ist es, der Patientin den Weg zu einem Lö-

sungsansatz für ihre Probleme zu erleichtern. Bei Transference Interpretations dagegen
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weist der Therapeut darauf hin oder erklärt der Patientin ihre Erfahrung von der therapeu-

tischen Beziehung.

Die Häufigkeit von Transference Interpretations weist darauf hin, wie wichtig die Bezie-
hungsebene zwischen Patientin und Therapeut ist. Die therapeutische Allianz ist Voraus-

setzung für jegliche Veränderung des Patienten. Wenn die Therapie durch eine starke Al-

lianz zwischen Patientin und Therapeut charakterisiert wird, werden positive Ergebnisse

erzielt. Natürlich sind auch in der Beziehung Veränderungen im Verlauf einer Therapie

möglich.

Support Strategies dienen als Helfer beim Aufbau der therapeutischen Beziehung. Der

Therapeut bietet damit Unterstützung an und hilft der Patientin in schwierigen Momenten.

Supportive Techniken werden von verschiedenen Therapierichtungen eingesetzt (Barber

et al., 2001); sie sind hilfreich bei der Reduzierung von Angst und fördern dabei eine Ver-

besserung im Funktionierungsniveau des Patienten (Miller, 1969; Dewald, 1994, in Barber

et al., 2001). Supportive Techniken werden von Luborsky (1984) vorgeschlagen um eine

Atmosphäre zu schaffen, in welcher die Patientin Stabilität spürt, oder, falls eine Krise auf-

tritt, um ihm zu ermöglichen, eine schwierige Situation zu bewältigen. Bond et al. (1998)

nehmen an, dass ein Wechsel zwischen supportiven und interpretativen Interventionen

grundsätzlich günstig ist, um eine gute therapeutische Allianz zu schaffen und es erlaubt,

dass die Therapie bei Patienten mit unterschiedlicher Ego-Stärkeniveaus sich weiter ent-

wickelt. In der hier untersuchten Therapie, bewegen sich die therapeutischen Interventio-

nen zwischen Supportive Strategies und Transference Interpretation, um die Allianz mit

der Patientin zu verstärken. Beide Interpretationen leiten zu einer Work-enhancing stra-
tegy über. Dieses Ergebnis lässt sich wie folgt interpretieren: am Anfang unterstützt der

Therapeut, dann deutet er und danach versucht er die Deutungen als Grundlage für seine

Arbeit zu verwenden.

Der dritte Cluster ist neutraler im Vergleich zu den ersten Beiden, das heißt, die Interven-

tionen sind nicht so tiefgehend und bleiben meist auf einer rationalen, pragmatischen

Ebene; Reflektionen finden sich tatsächlich eher auf einer bewussten Ebene im Gegen-

satz zu Interpretationen. Damit reflektiert der Therapeut in kurzen Worten die Erfahrung

der Patientin. Die Arbeit ist mehr auf eine praktische, lebensbezogene Ebene ausgerichtet.
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Weiterhin lässt sich beobachten, dass Work-enhancing strategy zu Acknowledgment

führt, welches zum vierten Cluster gehört. In dieser Phase vermittlet der Therapeut

höchstwahrscheinlich seine Akzeptanz in Bezug auf die Äußerungen der Patientin, die

darauf auch mit Fragen weiter exploriert werden, aber in einer eher unaufdringlichen Art.

Hierbei lässt der Therapeut der Patientin freien Raum sich selbst ausdrücken zu können.

Bei einer Betrachtung aller fünf Cluster zeigt sich eine Entwicklung im Verhalten des The-

rapeuten: von einer aktiven hin zu einer neutralen und einen Freiraum einräumenden

Technik. Am Ende erwirbt die Patientin die Fähigkeit, sich selbstständig in Ihrer eigenen

Art auszudrücken und somit auch in einer klinisch eher produktiven Weise. Es zeigt sich,

dass es eine Verbindung zwischen diesen Interventionen (Acknowledgment, Questions)

vom Therapeuten und Insight seitens der Patientin besteht.

4.3.3 Phasen- und Stundenverlauf

Die therapeutischen Interventionen unterscheiden sich in ihrer Auftretenshäufigkeit in den

drei Phasen der Therapie. Allgemein lässt sich der graphischen Analyse entnehmen, dass

die Gesamtzahl der Interventionen im Verlauf der Therapie abnimmt. Dieses Ergebnis

kann dadurch erklärt werden, dass der Therapeut von Anfang an sehr aktiv ist, bedingt

durch die therapeutische Orientierung. Schließlich räumt der Therapeut der Patientin im-

mer mehr Spielraum ein, damit diese sich unabhängig öffnen kann. Der Übergang zwi-

schen der 2. und der 3. Sitzung ist auffällig, weil die Gesamtzahl der Interventionen sehr

stark abnimmt: in der 2. Sitzung ist die Anzahl der Interventionen am höchsten: die Ursa-

che könnte in der Tatsache liegen, dass der Therapeut jetzt ein Angebot über die Therapie

und deren Ziele macht. In der 3. Sitzung nimmt die Anzahl der Interventionen ab. Diese

Sitzung ist, auf der Makroebene (Patientin und Therapeut, geglättete Darstellung), eine

Connecting Sitzung. Inhaltlich ist hier die Beziehung mit der Mutter zentral und zwar der

Wunsch der Patientin nach einer affektiven Nähe zur Mutter.

Auch die 18. und 23. Sitzung sind auffällig, wegen der geringen Anzahl der Interventionen

im Vergleich zur Regressionsgerade (s. Abbildung 5). Die 18. Sitzung ist kürzer, weil die

Patientin später zur Therapie wegen Zugverspätung kommt. Die 23. Sitzung ist eine Fol-

low-Up Sitzung, die nach eineinhalb Monaten stattfindet und bei der die Zahl der Interven-
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tionen ebenfalls niedrig ist wegen einer Neuigkeit worüber die Patientin viel spricht, da sie

entdeckt hat, dass sie schwanger ist.

Spezifisch betrachtet nehmen Questions im Verlauf der Therapie signifikant ab: dieses

Ergebnis lässt sich dadurch erklären, dass normalerweise am Anfang einer Therapie der

Therapeut wenig über die Patientin weiß, deshalb stellt er am Anfang relativ viele Fragen

und die Auftretenshäufigkeit nimmt vor allem am Anfang ab, zwischen erster und mittlerer

Phase, was auch an der graphischen Analyse beobachtet werden kann. Die 7. Sitzung ist

auffällig, weil hier die Zahl des Fragens höher ist und kontrastiert mit der abnehmenden

Tendenz: tatsächlich findet sie nach einer zweimonatigen Pause statt, weshalb der Thera-

peut relativ viel im Vergleich zu anderen Sitzungen frägt.

Support Strategy nimmt dagegen zu, um der Patientin die therapeutische Arbeit zu er-

leichtern. Support Strategies kommt dabei eine wichtige Rolle in emotionalgeladenen Mo-

menten der Patientin zu. (Experiencing tritt für die Patientin signifikant häufiger in der Mit-

telphase auf. Die Auftretenshäufigkeit zwischen erster und mittlerer Phase nimmt signifi-

kant zu). Besonders auffällig sind die Sitzungen 10 und 15, die eine deutliche Zunahme

der Support Strategies zeigen (s. Abb. 11). Betrachtet man die Makroanalyse auf der gra-

phischen Darstellungsebene für die EA-Muster (s. Abb. 13), dann zeigt sich, dass die Pa-

tientin in beiden Sitzungen in einer Experiencing Phase ist; die statistische Analyse belegt,

dass Support Strategies signifikant mit Experiencing assoziiert sind.

Defence Interpretation kommt am Anfang öfters vor und nimmt im Verlauf der Therapie

ab, da es sich um eine Kurztherapie handelt und der Therapeut sofort mit Deutungen be-

ginnt, um die therapeutische Arbeit zu beschleunigen.

Reflection zeigt eine statistisch relevante Zunahme im Stundenverlauf. Reflection ist ein

wichtiger Bestandteil der therapeutischen Arbeit; auch wenn es als ein Abwehrmechanis-

mus eingestuft werden kann, ist es ein reifer Abwehrmechanismus. Man kann es auch als

ein Beitrag des Therapeuten betrachten, um die emotionalen Anteile der Patientin zu er-

gänzen. In dieser Therapie kommt Reflection nicht sehr oft vor, nur am Ende, vor allem in

der letzten Sitzung ist es hoch. Der Therapeut beendet die Therapie mit Anmerkungen,

wodurch er kurz die emotionale Erfahrung der Patientin anspricht, ohne besonders tiefge-

hende Anmerkungen oder Konfrontationen. Wenn wir die graphische Darstellung beo-
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bachten zeigt sich, dass es zwei Mal einen zunehmenden Verlauf gibt: Sitzungen 6-9 und

19-20. Ab der 6. bis zur 9. Sitzung nimmt die Kurve für den Narrativen Stil zu und in der 6.

Sitzung haben wir ein Connecting in der Gesamtsprache. Ansonsten ist auf der Gesamt-

und Patientensprache das Abstraktionsniveau hoch, weshalb das dominante Muster hier

Reflecting ist. Dies steht auch im Einklang mit den Ergebnissen über die Assoziationen

zwischen Reflection als therapeutische Intervention und Reflecting als EA-Muster: sie sind

signifikant in der Gesamtsprache assoziiert.

In Sitzung 19 haben wir in dem Gesamttext Reflecting und auf Sitzung 20 Relaxing; im Pa-

tiententext haben wir Relaxing in beiden Sitzungen. Die Kurve des Narrativen Stils ist auch

hier, wie in Sitzung 6 bis 9, zunehmend. Dies könnte somit auch auf einen Zusammen-

hang zwischen Reflection und Narrativen Stil hinweisen.

Auch Association zeigt eine statistisch relevante Zunahme im Stundenverlauf, weil der

Therapeut die Tendenz dazu hat, immer mehr neutrale Interventionen statt konfrontative

Interventionen im Verlauf der Therapie anzuwenden. Die graphische Darstellung zeigt,

dass es in Sitzung 3, 11, 14 und 22 einen plötzlichen Anstieg gibt. In der graphischen Dar-

stellung der Makroanalyse für den Patiententext kann man betrachten, dass das dominan-

te EA-Muster in Sitzung 3 und 11 Reflecting und in Sitzungen 14 und 22 Relaxing ist. Da-

mit könnte man vermuten, dass Association einen Zusammenhang mit abwehrenden Pro-

zessen seitens der Patientin bildet, oder wenigsten mit einer nicht produktiven Phase des

Therapeutischen Zyklus zu tun hat. Tatsächlich, wenn wir die Zusammenhänge zwischen

Therapeutischen Interventionen und EA-Mustern für den Patiententext betrachten (Tabelle

26, Tabelle 27), dann finden wir, dass Association signifikant mit Relaxing und mit der Ab-

wesenheit des Zyklus assoziiert ist.
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4.4 Computerunterstützte Textanalyse

4.4.1 Verteilung der Sprachvariablen Emotion und Abstraktion: Gesamtthera-
pie

Die Gegenüberstellung des Patienten- mit dem Therapeutenvokabular ergab signifikante

Unterschiede bei fast allen untersuchten Sprachmaßen. Die Patientin benutzt anteilsmäßig

mehr Emotionswörter als der Therapeut, vor allem zeigt sich dieses Verhältnis bei der ne-

gativen Emotionalen Tönung; bei der positiven Emotionalen Tönung zeigt sich ebenfalls

ein Unterschied der jedoch nicht signifikant wird. Der Therapeut verwendet anteilsmäßig

mehr abstrakte Wörter als die Patientin sowie jene, die auf das Vorhandensein eines Nar-

rativen Stils hinweisen. Der höhere Gebrauch seitens der Patientin von Emotionswörtern

und seitens des Therapeuten von abstrakten Wörtern steht im Einklang mit den Befunden

aus einer Individualtherapie anhand des TCM mit computergestützten Werkzeugen (Böh-

mer, 2001). Die gefundenen signifikanten Unterschiede zwischen dem Patienten- und

Therapeutentext bei den untersuchten Sprachmaßen weisen darauf hin, dass die Sprache

der Patientin durch die Sprache des Therapeuten stabil über die ganze Psychotherapie

ergänzt wurde. Es ist ein Zeichen der gegenseitigen Komplementarität, wodurch der The-

rapeut die negative Emotionalität der Patientin, ausgedrückt durch das Einbringen der

Problematik in die Therapie, durch sein Reflektieren ergänzt und Ausgeglichenheit schafft.

Der häufigere Gebrauch seitens des Therapeuten von Wörtern, die auf das Vorhanden-

sein des Narrativen Stils hinweisen ist nicht typisch, obwohl keine empirischen Daten über

den Gebrauch von Wörtern über den vollständigen Therapieverlauf, die auf den Narrativen

Stil hinweisen, vorliegen. Die besondere aktive Rolle des Therapeuten kann dies jedoch

erklären da er Fakten, Erlebnisse und Geschichten die ihm die Patienten erzählt hat wie-

derholt und immer wieder Bezug darauf nimmt.

Veränderung der Sprachvariablen und EA-Muster über den Therapieverlauf

Auffällig ist die Veränderung der Sprachvariablen Emotion und des Narrativen Stils über

die drei Phasen der Therapie. Im Gesamttext nimmt die Emotion in der Mittelphase zu und

in der letzten Phase ab, die negative Emotion ebenfalls aber sie nimmt stärker in der letz-

ten Phase ab. Die Zunahme der Emotion bis in die mittlere Phase deutet auf eine emoti-

onsbezogene therapeutische Arbeit hin. Es wird über die Problematik gesprochen wo-
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durch die emotionale Ebene stark in den Vordergrund tritt. Die Zunahme bis zur Mittelpha-

se und die starke Abnahme der negativen Emotion in der letzten Phase, weisen auf eine

erfolgreiche Verarbeitung der negativ emotional belastenden Themen und auf ein Abflau-

en der negativen Emotion zum Ende der Therapie hin. Der Narrative Stil nimmt über die

drei Phasen zu. Im Patiententext nehmen die positive Emotion und der Narrativer Stil line-

ar zu. Die Zunahme der positiven Emotion weist auf eine gute therapeutische Arbeit hin.

Der narrative Stil wird im TCM als Mittel zur Aktivierung und Erfahrung positiver Emotion

angesehen. In der Tat scheint hier die gleichzeitige Zunahme von beiden Variablen ein

geeigneter Weg zur Einführung in die psychotherapeutische Arbeit gewesen zu sein.

Sprachvariablen und EA-Muster auf der Makroebene (Verteilung der EA-Muster)

Gesamttherapie

Für keines der vier EA-Muster zeigt sich eine starke Dominanz in ihrer Verteilung. Im Ge-

samttext kommt Relaxing öfters vor gleichmäßig gefolgt von Reflecting, Experiencing und

Connecting. Im Patiententext sind Relaxing und Reflecting die häufigsten EA-Muster, ge-

folgt von Experiencing und Connecting. Die Unterschiede in der Auftretenshäufigkeit von

den EA-Mustern sind statistisch nicht signifikant. Das kann als Zeichen einer harmoni-

schen Therapie betrachtet werden, in der alle vier EA-Muster bedeutsam sind, weil jedes

einen wesentlichen Anteil des therapeutischen Prozesses repräsentiert. Der Therapeuti-

sche Zyklus entsteht somit durch die Abfolge der vier EA-Muster.

Phasen
Wenn wir die Verteilung der EA-Muster im Gesamt- und Patiententext getrennt für die drei

Phasen ermitteln, dann finden wir im Gesamttext keine signifikanten Unterschiede. Im Pa-

tiententext dagegen unterscheiden sich die drei Phasen der Verteilung der EA-Muster

deutlich. In der Anfangsphase tritt Reflecting signifikant häufiger auf: das kann als Zeichen

eines Abwehrmechanismus interpretiert werden in Form von Rationalisieren oder Intellek-

tualisieren. Die Patientin äußert sich ohne ihre Gefühle erlebnisnah zuzulassen, auf einer

rationellen Ebene: dadurch kann sie sich einerseits vor schmerzlichen Gefühlen schützen,

vor allem aber steht sie noch am Anfang des Therapieprozesses (sie kennt den Therapeu-

ten noch nicht ausreichend) und benötigt Zeit um sich auch emotional zu öffnen.
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In der Mittelphase der Therapie tritt das EA-Muster Experiencing häufiger auf: die Patientin

ist in einer Phase des Erlebens ihrer Gefühle und äußert sie ohne sie abzuwehren, da sie

jetzt begonnen hat eine Vertrauensbeziehung zum Therapeuten aufzubauen. Dieses Er-

lebnis erlaubt ihr, sich ihren eigenen Gefühlen zu nähern, einem wichtiger Teil des thera-

peutischen Prozesses.

In der letzten Phase tritt das EA-Muster Connecting signifikant häufiger auf. Connecting

wird in der Resonating Minds Theorie auch als Schlüsselmoment verstanden, weil die Pa-

tientin hier einen verbalen, reflektierenden Zugang zu ihren Gefühlen hat, was ihr neue

Sichtweisen ermöglicht und in der Folge sich auch persönlich weiter zu entwickeln. Sie

sieht jetzt ihre Probleme aus einem anderen Blickwinkel, einer „erlebten Sicht“ und sie

kann sie im therapeutischen Sinn verarbeiten. Diese neue Art sich zu fühlen, über sich

selber Erfahrungen zu sammlen, ermöglicht die die Veränderung. Die Patientin begreift,

dass sie sich auch anders erleben kann. Die Wiederholung solcher kleinen Therapieerfol-

ge (Minioutcome) führt in der Beziehung zu der Person des Therapeuten nachhaltig zu ei-

ner therapeutischen Veränderung.

Die hier vorgefundene Art der Verteilung der EA-Muster über die drei Phasen – Reflecting

am Anfang, dann Experiencing in der Mitte und Connecting am Ende - ist prototypisch für

die Entwicklung in einer verbalen Psychotherapie. Sie entspricht der Theorie des Thera-

peutischen Zyklus Modells, im welchem genau diese Aufeinanderfolge der einzelnen Pha-

sen vorgesehen ist.

Schlußfolgerung
Die hier vorgelegte Studie hat gezeigt, dass die Computergestützte Textanalyse als Mess-

instrument für die Sprachvariablen in einer kurzen psychodynamischen Therapie geeignet

ist. Darüberhinaus hat die Analyse der Therapeutischen Interventionen interessante Er-

gebnisse im Bezug auf den therapeutischen Prozess ergeben. Es war möglich, spezifische

Zusammenhänge zwischen EA-Mustern und Therapeutischen Interventionen aufzuzeigen,

die eine Kurzzeitpsychotherapie mit einer Patientin mit Borderline Persönlichkeitsstörung

charakterisieren. Die signifikanten Zusammenhänge tragen dazu bei die Annahmen über

den gegenseitigen Einfluss zwischen therapeutischen Interventionen und EA-Mustern zu

bestätigen. Mit dem Fokus auf die Ergebnisse für den Gesamttext, also Patientin und The-

rapeut zusammen gesehen, konnten signifikante Zusammenhänge aufgezeigt werden, die
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eine gegenseitige Validierung für beide Untersuchungsmethoden nahe legen. Wenn wir

die Assoziationen für den Gesamttext zwischen PIRS und TCM betrachten, dann ist die

PIRS eine Spiegelung für das, was im therapeutischen Prozess geschieht.

Grenzen der Studie und Ausblick

Grenzen bei der Interpretation der Befunde liegen an der Konzeption der Arbeit als Einzel-

fallstudie. Die Studie hat einen explorativen Charakter und wurde von einem großen Auf-

wand geprägt, u. a. in der Aufzeichnung der Therapiegespräche, Erfassung der Therapie-

ergebnisse einer auf ein Jahr angelegten Psychotherapie, Vorbereitung der Transkripte für

die Textanalyse und Einschätzung der Therapiesitzungen anhand der PIRS. Dies rechtfer-

tigt die Durchführung einer Einzellfallanalyse, aber es ist nicht möglich, die Ergebnisse zu

generalisieren.

Die signifikanten Ergebnisse müssen vorsichtig interpretiert werden und können auf be-

sondere Phänomene hinweisen, die durch künftige Studien noch untersucht und überprüft

werden sollten. Weitere Einschränkungen liegen in der Natur der verwendeten Textdaten.

Obwohl sich die Fragestellung auf eine vollständige Therapie bezieht, wurden aus techni-

schen Gründen (fehlerhafte Aufzeichnung einzelner Therapiesitzungen) fünf von insge-

samt 28 Therapiesitzungen aus dem Textkorpus ausgeschlossen.

Ein spezifisches Problem bei der PIRS stellten die unscharfen Definitionen und Anweisun-

gen zur Auswertung einzelner Items dar, die noch viel Interpretationsspielraum lassen.

Deswegen erwies es sich als sinnvoll eine Interraterreliabilitätsstudie durchzuführen, die

jedoch gute Ergebnisse erzielt hat (Cohen’s Kappa: 0.83).

Für weitere Studien wäre es interessant die Vermutung über eine Kausalität von Interven-

tionen in Zusammenhang mit EA-Mustern zu prüfen, z.B. durch eine Sequenzanalyse, um

die genaue Abfolge von Interventionen und Reaktionen auf der Sprachebene der Patientin

zu beobachten. Damit könnte besser beobachtet werden, wie spezifische Interventionen

bestimmten EA-Mustern vorangehen. Es wäre auch durchaus interessant, die therapeuti-

sche Allianz und ihren Verlauf in der Therapie zu analysieren, um ihre Qualität in Zusam-

menhang mit der Art der therapeutischen Intervention zu überprüfen. Dies gilt insbesonde-

re für die Fragestellung, ob bestimmte Kombinationen von therapeutischen Interventionen

und Allianzniveaus die Entwicklung des Therapeutischen Zyklus verhindern oder aber un-

terstützen können.
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5 Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war es, einen Vergleich zwischen linguistischen Merkmalen des

Therapeutischen Prozesses und der Art der therapeutischen Interventionen durchzufüh-

ren. Beantwortet wird die Leitfrage, ob sich Zusammenhänge zwischen diesen beiden Va-

riabeln identifizieren lassen. Ferner wird die Veränderung der Sprachmerkmale und der

therapeutischen Interventionen im Verlauf der Therapie untersucht und bewertet ob diese

Entwicklungen mit der Theorie des TCM in Einklang gebracht werden können. Die Frage-

stellung bezieht sich auf den Zusammenhang spezifischer therapeutischer Interventionen

mit bestimmten Emotions-Abstraktionsmustern und mit dem damit zusammenhängendem

Auftreten des Therapeutischen Zyklus. Zum anderen wurden Veränderungen im Verlauf

der Therapie in dem Auftreten bestimmter psychotherapeutischer Interventionen und des

Therapeutischen Zyklus vermutet. Die Fragestellungen bezogen sich auf den Gesamttext;

explorativ wurden alle Hypothesen auch für die Redeanteile der Patientin allein überprüft.

Das Untersuchungsmaterial bildeten eine Stichprobe von 23 Sitzungen, die aus einer ins-

gesamt 28 Stunden umfassenden einjährigen psychodynamischen Kurzzeittherapie mit

einer Patientin mit Borderline Persönlichkeitsstörung stammen.

Die auf Videoband aufgezeichneten Stunden wurden transkribiert. Grundlage der Auswer-

tungen zum Therapieverlauf waren computergestützte Verfahren zur Textanalyse entspre-

chend dem TCM. Parallel wurden die Therapeutischen Interventionen und deren Entwick-

lung im Verlauf der Therapie nach der Psychodynamic Intervention Rating Scale eingestuft

und sequenz- und clusteranalytisch ausgewertet. Es ergaben sich fünf Cluster für die Kor-

relationen ermittelt und chronologische Sequenzen von Interventionen analysiert wurden.

Die Gesamtzahl der therapeutischen Interventionen zeigt eine Abnahme im Verlauf der

Therapie. Im einzelnen nehmen die Interventionen Defence Interpretation, Question,

Acknowledgment und Contractual Arrangement ab, während Support Strategy, Reflection,

Association zunehmen. Ferner zeigt sich im Verlauf der Therapie eine Zunahme des Nar-

rativen Stils im Gesamttext und im Patiententext sowie der positiven Emotionalen Tönung

im Patiententext. Des Weiteren hat sich gezeigt, dass im Patiententext in der Anfangspha-

se Reflecting signifikant häufiger auftritt, in der Mittelphase Experiencing und in der

Schlussphase Connecting. Darüber hinaus wurden im Gesamttext signifikante Zusam-



85

menhänge zwischen den EA-Mustern Reflecting und Connecting und dem Auftreten von

Defence Interpretation gefunden. Letztere treten auch in Verbindung mit dem Therapeuti-

schen Zyklus signifikant häufiger auf. Reflecting und Connecting hingegen treten signifi-

kant häufiger mit der therapeutischen Intervention Reflection auf. Weiter wurde ein signifi-

kanter Zusammenhang zwischen dem EA-Muster Experiencing und der therapeutischen

Intervention Support Strategy beobachtet. Das Auftreten des Therapeutischen Zyklus

nimmt in den ersten zwei Dritteln der Therapie zu und im letzten Drittel ab. Dazu wurden

auch explorativ die Fragestellungen für die Redeanteile der Patientin ausgewertet: die the-

rapeutische Intervention Defence Interpretation steht im negativen Zusammenhang mit

Reflecting und Connecting sowie mit dem Auftreten des Therapeutischen Zyklus; sie ist

positiv mit Relaxing assoziiert. Transference Interpretation ist mit Relaxing assoziiert und

steht in einem negativen Zusammenhang mit Experiencing und Connecting. Die Thera-

peutische Intervention Reflection ist negativ mit Reflecting und mit Connecting assoziiert,

tritt aber signifikant häufiger auf wenn die Patientin sich in Relaxing befindet. Ein positiver

Zusammenhang wurde zwischen der therapeutischen Intervention Support Strategy und

dem EA-Muster Experiencing gefunden. Wenn der Therapeut Acknowledgment oder Que-

stion äußert, dann ist die Patientin signifikant häufiger im Therapeutischen Zyklus und in

einem der folgenden EA-Muster: Reflecting, Experiencing und Connecting. Unclear ist mit

dem Auftreten von Reflecting und von Connecting assoziiert, während Work-Enhancing

Strategy tendenziell mit Connecting einhergeht.

Mit den Ergebnissen aus der vorliegenden Studie kann angenommen werden, dass der

linguistisch orientierte Ansatz mit den Emotions-Abstraktionsmustern und die klinisch ori-

entierte Skala für die Therapeutischen Interventionen, sich gegenseitig widerspiegeln. Die

Befunde zeigen deutliche Zusammenhänge die sich über den therapeutischen Prozess er-

klären lassen. Die in der vorliegenden Einzelfallstudie gewonnenen Erkenntnisse sind

zwar nicht generalisierbar geben aber begründeten Anlaß für weitere Untersuchungen mit

diesen Verfahren an größeren Stichproben und bei Textmaterial von anderen therapeuti-

schen Orientierungen.
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Anhang

Anhang A

Zusammenfassende Beschreibungen der Lebenssituation, Grundproblematik und

Entwicklung im Therapieverlauf der Patientin

Die Patientin ist eine 33-jährige, ledige Frau. Ihre Mutter ist Psychologin, ihr Vater Richter.

Als Sie die Therapie anfängt, arbeitet sie als Rechtsanwältin. Schon zu Beginn ihrer ambu-

lanten Therapie beschreibt sie Ihre Problematik als eine schwere Depression und die Un-

fähigkeit, Beziehungen zu initiieren bzw. sich auf Beziehungen einzulassen. Als sehr auf-

fallend zeigt sich der Kontrast zwischen ihrem intellektuellen, leistungsbezogenen Funk-

tionieren (ihr Erfolg im Studium und später in der Arbeit) und ihrem affektiven Leben, wel-

ches nur sehr zurückhaltend oder aber überhaupt nicht zum Ausdruck kommt. In der Fami-

lie erscheinen die ersten Probleme als ihre Schwester anfängt an Magersucht zu leiden.

Die Patientin erlebt so schon in frühen Jahren eine Vernachlässigung durch Ihrer Mutter

und eine Reduktion der empfangenen Zuneigung, da sich die mütterlich Rolle durch die

Umstände zunehmend auf die magersüchtige Schwester fixiert.

Die Patientin fängt zunehmend an, die Rolle ihrer Mutter als Frau und Mutter zu überneh-

men, wodurch ihre eigene altersgemässe, kindliche Entwicklung mehr und mehr beein-

trächtigt wird. Das Verhältnis zur eigenen Mutter wird durch eine sehr ausgeprägte Ambi-

valenz charakterisiert, da sie einerseits als die Verursacherin ihrer Probleme wahrgenom-

men wird und gleichzeitig eine sehr starke Anbindung bzw. Abhängigkeit für Sie empfin-

det. Sie sieht die Mutter als sehr übergriffig kann sich aber nicht von ihr trennen. Die

Grenzen zwischen beiden sind sehr labil, was sich nach den ersten zwei Sitzungen sofort

erkennen lässt.

Der Vater hat in der Familie eine Nebenrolle und ist im Familienalltag nahezu unbeteiligt

anwesend. Die Patientin idealisiert den Vater den sie sehr schätzt, jedoch betrachtet Sie

Ihn in seiner Rolle mit einer auffallenden Distanz. Ihre intellektuelle Seite (sie hat sehr er-

folgreich eine Dissertation in Recht absolviert) kontrastiert sehr stark mit ihrer affektiven

Seite: Sie ist unfähig eine reife Beziehungen aufrecht zu halten.
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Seit dem 18. Lebensjahr eskalieren die Probleme, sie unternimmt 3 Suizidversuche und es

wird eine stationäre Behandlung in der Psychiatrie notwendig. Wenn sie diese Suizid-

Versuche (Einnahme von Benzodiazepinen) beschreibt, ist ihr sehr wohl bewusst, dass die

Suizidversuche als Mittel dienten, um mehr Aufmerksamkeit von Ihren Eltern zu erzeugen

und auch eine Art ist, ihre Wut auszudrücken.

Der Therapieerfolg dürfte in einem Zusammenhang dem hohem Einsichtsniveau der Pati-

entin aufweisen, welches sie schon zu den ersten Sitzungen zeigt, zum Beispiel, durch

das Verstehen, dass ihre plateale Geste ein Versuch war, die Aufmerksamkeit ihrer Mutter

zu erlangen.

Nahezu alle intimen Beziehungen wurden von der Patientin selbst beendet. Scheinbar oh-

ne Grund waren all diese Beziehungen durch ein typisches Muster charakterisiert: am An-

fang steht die Angst, das Objekt zu verlieren und sobald die Verlustängste abflachen, lässt

auch das Interesse am Partner nach, bis schließlich der Partner verlassen wird.

Es wird in der Therapie immer klarer, dass die extreme Labilität Ihrer Grenzen auch das

eigene Identitätserleben destabilisiert, weshalb Sie intime Beziehungen als eine Bedro-

hung der eigenen Identität erlebt. Im therapeutischen Prozess konnte dies als die Konse-

quenz durch die Beziehung mit der eigenen Mutter herausgearbeitet werden. Da die Mut-

ter immer sehr übergriffig war, fehlte die Möglichkeit, sich auf ihre eigene Art zu entfalten

und eine stabile Identität zu entwickeln. Der Therapeut bietet der Patientin eine strukturier-

te Behandlung an, welche Ihr die Möglichkeit gibt, die eigenen Grenzen zu entwickeln

bzw. aufzubauen und eine nicht zu nahe und somit bedrohliche Beziehung mit dem The-

rapeuten zu erleben.

Die Behandlung hat vor allem zum Ziel die Patientin im Aufbau einer stärkeren Persönlich-

keitsstruktur zu unterstützen. Zu diesem Zweck wurden die kindlichen Erfahrungen analy-

siert, immer dann, wenn eine direkte Verbindung mit der aktuellen affektiven Erfahrung der

Patientin ausgemacht werden konnte.

In der dritten Sitzung wurde die Beziehung mit ihrer Mutter besprochen. Dabei wurde die

Abhängigkeit und der Wunsch nach Unterstützung von ihrer Mutter deutlich, der sich auch

in ihren späteren nahen interpersonellen Beziehungen wiedererkennen ließ. Das Gefühl

der Einsamkeit, das zu Beginn der Therapie eine Diagnose von Depressionen gerechtfer-



93

tigt hätte, konnte im Verlauf der Behandlung als ein Gefühl der inneren Leere interpretiert

werden, das, neben den Wutgefühlen, die instabilen Beziehungen und den primitiven Ab-

wehrmechanismen, die Diagnose Borderline Persönlichkeitsstörung belegen konnte. Erst

in der vierten Sitzung wurde der Patientin klar, wie Ihre Krankheit als ein Ausdruck von

Wut gegen Ihre Eltern gesehen kann, ähnlich wie bei Ihrer Schwester die Magersucht.

In der Patientin sind während der Therapie zwei ko-existierende gegenteilige Funktonsgs-

niveaus zu beobachten: Auf dem logisch-rationalen Niveau ist der Gedanke, mit jemanden

wütend zu sein, nicht integrierbar. Ganz im Gegensatz zum emotionell, affektiven Funkti-

onsmodus, auf welchem die Beziehungsobjekte als bedrohlich erlebt werden dürfen und

entsprechend aggressive Reaktionen ausagiert werden können. Die erlebte Wut wurde nie

in den Sitzungen real ausgedrückt. Es kann angenommen werden, dass durch die Art der

psychotherapeutischen Behandlung Wutgefühle über die Verbalisierung kanalisiert wur-

den, bevor es zu einem Acting Out gekommen wäre. Schon ab der vierten Sitzung ist die

Patientin in der Lage ihre Gefühle zu nennen: der diffuse Druck, den sie jahrelang gespürt

hatte, war, wie sich herausstellt, reine Wut. Ihre Wünsche wahrgenommen zu werden und

affektive Nähe zu erleben, welche die Eltern nicht zu erfüllen vermochten, konnten in die-

ser Sitzung auch erkannt und ausgesprochen werden.

Ab der sechsten Sitzung ist erkennbar, dass die Patientin anfängt, klarer definierte Gren-

zen in der interpersonellen Beziehung zu setzen. Sie versteht, dass auch bei der Arbeit

sich die gleichen Dynamik wie in der Familie wiederholt; vergleichbar mit einem undefinier-

ten Amalgam, gelingt es ihr nicht ihre Identität abzugrenzen sondern sie erlebt eine stän-

dige Verstrickung mit den Bedürfnissen von Anderen. Ihre Rolle war in der Familie

manchmal die der Mutter, mal die der Frau ihres Vaters. In dieser 6. Sitzung äußert die

Patientin auch den Wunsch sich von der Familie zu trennen und die damit verbundene

Angst vor dieser Trennung.

Die siebte Sitzung findet nach einer zweimonatigen Pause wegen einer Unterbrechung

aufgrund des Sommerurlaubs statt. Hier zeigen sich erstmals die Gefühle der Abhängig-

keit in der therapeutischen Beziehung, die entsprechend in dieser Sitzung besprochen

werden. Ein anderes Thema, das mit den affektiven Beziehungen und mit der Selbst-

Pflege zu tun hat, ist der zurückhaltend weibliche Ausdruck, den Sie vermittelt. In der Be-

handlung wird es immer klarer, wie sie sich kaum je mit einer weiblichen Figur identifizie-
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ren konnte, da die Mutter eher einen Feind verkörperte, den es zu bekämpfen galt, als ei-

ne Identifikationsfigur. Die Patientin hat immer eine intellektuelle Art, die sie den Männern

gezeigt hat, statt Ihre weibliche Seite zu zeigen. Dies diente Ihr als eine Art Schutzschild

für ihre affektive Seite.

In der achten Sitzung erlebt die Patientin ein neues Gefühl der Autonomie und das Gefühl

selbständig zu sein wird immer klarer. Die Beziehung zu ihren Eltern ist jetzt nicht mehr

von Wut sondern von Verzeihung charakterisiert. Dadurch steigert sich auch Ihr Selbstbe-

wusstsein.

Bei der nächsten (neunten) Sitzung beschreibt die Patientin ein schwer definierbares Ge-

fühl, das durch die Angst gekennzeichnet wird, eigene Ziele und Wünsche nicht erfüllen zu

können, da diese durch die Ängste blockiert werden könnten. Der Therapeut hilft Ihr zu

verstehen, dass ihr neuer Versuch jetzt Ausdrücke für ihr wirkliches Selbst zu suchen,

neues affektives Erleben ermögliche.

Ab der elften Sitzung werden die interpersonellen Verbesserungen der Patientin immer

konkreter beobachtbar: Sie hat die Möglichkeit zu promovieren bei Ihrem Arbeitgeber be-

kommen, wird bald alleine in ihre neue Wohnung ziehen und hat eine intime Beziehung

seit einigen Wochen, ohne sich von der Nähe bedroht zu fühlen. Es ist das erste Mal, das

diese drei Identitätsbereiche harmonisch zusammen wachsen und sich gegenseitig stüt-

zen, als Ausdruck des Bedürfnisses einer inneren Reife.

In der dreizehnten Sitzung wir die Beziehung mit dem Vater erfasst. Er ist jetzt ein Alleat

für ihre neuen Projekte geworden, während ihre Mutter jetzt noch sehr verzweifelt ver-

sucht, sie zu halten und Probleme hat, sie frei zu geben aus der familiären Verstrickung.

Die Patientin kann jetzt aber mit Einsicht die Situation anders und mit einer definierten

Grenze analysieren. Vor allem die Einsicht in ihre fehlende Identifikation mit weiblichen Fi-

guren, die für sie immer nur bedrohlich und konfus waren und ihre fehlende Fähigkeit, sich

mit Vertretern des männlichen Geschlechts auf Beziehungen einzulassen, hilft Ihr dabei.

Eine regressive Erfahrung erzählt die Patientin in der dreizehnten Sitzung, was für die Pa-

tientin eine Möglichkeit darstellt, über sich selber tief zu reflektieren. Vielleicht sind diese

regressiven Prozesse noch verstärkt, weil die nächste (vierzehnte) Sitzung zufällig der
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Geburtstag der Patientin ist. Auf jeden Fall stellt die Veränderung in dieser Sitzung den

Startpunkt einer sehr intensiven therapeutischen Arbeit dar, in welcher Ihre Verhaltensmu-

ster überwacht und analysiert werden.

In der fünfzehnten Sitzung werden die Fähigkeiten der Patientin immer besser, sich vor Ih-

rer kontrollierenden und ohnmächtigen Mutter abzugrenzen, auch als Ausdruck eines im-

mer reiferen Selbstbewusstseins.

In der sechzehnten Sitzung zeigen sich jedoch wieder Aspekte, die vielleicht als eine Art

Regression eingeschätzt werden können; die Ängste, die sie hat, nicht alle Vorhaben zu

schaffen, versucht Sie durch Ihren Arbeitsalltag zu überdecken und flüchtet somit in Ihre

Arbeitswelt. Dies könnte ein reifer Abwehrmechanismus sein und zeigen, wie sie sich jetzt

in der neuen Lebenssituation (Erweiterung, neue Wohnung, neue Beziehung) organisiert.

Die Arbeit jetzt, wie das Studium vorher, ist für sie eine notwendige Holding, die es Ihr er-

laubt Sicherheit zu erleben.

In der nächsten (siebzehnten) Sitzung werden die erreichten Änderungen in ihr festgestellt

und der Therapeut unterstützt diese Ziele: die Patientin ist jetzt fähig, sich von den Ande-

ren abgegrenzt und autonom zu fühlen, sie kann sich mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen

in Kontakt setzten. Sie benennt selbst auch das Problem ihrer ästhetischen Erscheinung,

ist aber noch nicht bereit, sich äußerlich anders zu zeigen, als wie sie es jetzt tut.

In der achtzehnten Sitzung, die wegen einer Zugverspätung zeitlich kürzer ist, wird über

ihr Gefühle bezüglich ihres Selbstbewussteins gesprochen: die Patientin hat Ängste, noch

von den anderen Vorurteilen abhängig zu sein und wird vom Therapeut unterstützt indem

er Sie an die schon erreichten Ziele erinnert.

Die 19. und 20. Sitzung wurden nicht aufgenommen und sind deshalb nicht in diese Studie

integriert.

In der 21. (als 19. in dieser Studie nummeriert) Sitzung wird über den Umzug von der Pa-

tientin in die neue Wohnung gesprochen. Dieser löst in ihr eine große Freude aus, und

auch die Einsicht, dass sie noch eine Abhängigkeit von Ihren Eltern spürt: dies ist jetzt

aber ein reifes und reales Bewusstsein. Ihre Mutter hat mittlerweile eine neue Art auf Ihre
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Tochter zuzugehen etabliert und kann sie somit in ihrem Projekt der Autonomie unterstüt-

zen, ohne invasiv zu sein. In der Arbeit sind die erreichten Ziele immer klarer: die Patientin

kann sich immer mehr selbstbewusst durchsetzen ohne sich von aufkommenden Ablehn-

ängsten lenken und überwältigen zu lassen. Sie ist jetzt fähig, ihre ausgeprägte intellektu-

elle Begabung harmonisch mit ihren emotionalen und interpersonellen Bedürfnissen zu

verbinden.

Die 22. Sitzung (als 20 nummeriert) ist eine der wichtigsten hinsichtlich der therapeuti-

schen Fortschritte der Patientin. Sie lässt sich nicht mehr von der pathologischen Struktur

ihrer Familie beeinflussen und kann einen gesunden Abstand zu ihr einnehmen. Ihre

Schwester, die schwer magersüchtig ist, wurde mittlerweile ins Krankenhaus gebracht weil

ihre Knochen zu schwach sind: einerseits leidet sie sehr unter diesen Vorkommnissen

aber auf der anderer Seite kann sie ihren Reifungsprozess fortsetzen, ohne wiederum von

der pathologischem Familienstruktur absorbiert zu werden.

Es fehlen Aufnahmen der Sitzungen 23, 24 und 25.

Am Anfang der 26. Sitzung (als 21 nummeriert), macht die Patientin eine Metapher über

den Ausgang bzw. Ende der Therapie mit dem in diesem Zusammenhang verbundenen

Thema des Abschieds. Sie vergleicht den Aufbau ihrer neuen Wohnung mit dem Aufbau

Ihres eigenen Ichs und fragt, ob es nötig sei, „noch in die Therapie zu kommen, da das

Haus schon gebaut wurde und es fehlen nur noch die Fliessen und die Bilder“. Dies kann

als ein Zeichen des Wohlbefindens der Patientin interpretiert werden und deutet auf eine

solide Persönlichkeitsstruktur. Durch das Gespräch wird auch erkennbar, wie sie sich mit

einer gewissen Selbstironie akzeptiert - sie vergleicht die anfangs ängstliche Person mit

der heutigen Frau und ist zufrieden.

Der Therapeut merkt auch all diese Fortschritte und antwortet metaphorisch auf die An-

fangsmetaphern der Patientin. Es ist möglich in der neuen Wohnung zu wohnen, wenn

dort alles zunächst Notwendige vorhanden ist, der dekorative Rest kann dann in den

nächsten Monaten kommen.

In der letzten Sitzung wurden die Themen Abschied und Trennung zusammengefasst. Die

Patientin definiert sich als autonomer und fühlt, dass sie jetzt den Therapeuten nicht mehr
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benötigt. Dennoch braucht sie auch noch einige Absicherungen, bevor die Behandlung zu

Ende geht. Zum einen benötigt sie die Sicherheit, dass sie, falls nötig, sich weiterhin dem

Therapeuten anvertrauen kann und somit seine Hilfe beanspruchen darf. Zum anderen

zeigt sie ein Bedürfnis danach, eine Bestätigung bezüglich der erreichten Fortschritte und

Ziele zu erfahren.

Nach ungefähr zwei Monate findet eine Followup Sitzung statt, die in unserer Studie als

Sitzung 23. nummeriert wurde. In dieser Sitzung konzentriert sich alles auf ein neues be-

sonderes Ereignis: die Patientin ist schwanger. Sie ist sehr froh darüber aber hat schon

die Schwierigkeiten erkannt, die auf Ihren Freund zukommen werden, der unsicher ist, die

Rolle des Vaters ihres Kindes anzunehmen.

Die Patientin lässt sich jedoch trotz der Unsicherheiten ihres Freundes auf die Schwan-

gerschaft ein und fühlt, dass die Zweifel Ihres Freundes mit der Zeit verschwinden würden,

weshalb sie nun eine innere Ruhe ausstrahlt. Sie demonstriert damit, die Fähigkeit die Be-

dürfnisse des Anderen zu respektieren und lässt sie sich nicht mehr, wie früher, destruktiv

beeinflussen. Sie ist zufrieden und stolz über ihre Fortschritte und hat das Gefühl, dass die

Therapie etwas Positives in ihr ausgelöst hat. Obwohl es nicht immer einfach gewesen ist

durchzuhalten, kann sie sich nun mit einem guten Gefühl vom Therapeuten trennen.
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Anhang B

Messinstrumente

B.1 PIRS
(Cooper and Bond, revised 2002)

Die Skala zu den Psychotherapeutischen Interventionen wurde entworfen, um jede Thera-

peuten Äußerung zu kategorisieren. Sie eignet sich besonders für psycho- dynamische

Psychotherapien, kann aber für die meisten Therapien angewendet

werden.

Am besten wendet man sie mit einen Transkript der Sitzung/Therapie an. Das Gespräch

des Therapeuten sollte in thematische Einheiten (Thematic Units, TU) geteilt werden und

jede TU wird dann als eine Intervention eingestuft. Die Regel zur Segmentierung wurden

von Stinson et al. (1994) entwickelt. Die Hauptregel besagt, dass jede TU eine Idee oder

Thema enthalten soll.

Die Interventionen wurden als an- oder abwesend eingestuft. In der ursprünglichen Skala

wurden die Interpretationen auch auf einer 5-Punkte Skala verteilt, um die Tiefe und/oder

das Verständnis zu spiegeln, was in diesem Fall jedoch nicht angewendet wurde. Aus die-

sem Grund wird die originale Kodierungsanleitung auf Englisch, hier ohne die Hinweise für

die „Scoring scale“ vorgestellt.

Für unsere Studie wurde auch die Kategorie Unclear eingeführt, um unklare oder unver-

ständliche Äußerung des Therapeuten zu kodieren.
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The Psychodynamic Intervention Rating Scale1,2

Steven Cooper, Michael Bond., Caroline Audet, Kenneth Boss, Patricia Csank.

Devised in 1992 and revised in 1996, 1998, 2002.

TABLE OF CONTENTS

Introduction

Definitions of interventions

Thematic unit segmentation

Types of interventions - detailed scoring instructions
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INTRODUCTION

This therapist intervention rating scale is designed to categorize each therapist interven-

tion. It is particularly designed for a psychodynamically-oriented psychotherapy but can be

used for most types of therapy.

It is best used with a verbatim transcript of the session. The therapist dialogue should be

divided into thematic units (TUs) and each thematic unit should be scored as an interven-

tion. The rules for thematic unit segmentation have been devised by Charles Stinson,

M.D., Wilma Bucci, Ph.D., Steven Reidbord, M.D., Constance Milbrath, Ph.D., et al. at

Langley Porter Psychiatric Institute in San Francisco. 3 The basic instruction is that each

thematic unit should contain one idea or theme.

The interventions are rated as either present or absent. The defense and transference in-

terpretations can also be scored on a 5-point scale reflecting depth and/or

comprehensiveness of the interpretation.

The manual gives definitions, examples and discussions of difficult points for discrimina-

tion.
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The Psychodynamic Intervention Rating Scale

Interpretive interventions

Defense interpretations (D): Therapist remarks that try to point out, refer to, or explain the

motives for processes that mitigate or diminish affect or processes that reflect shifts in the

content of topics or representations of persons. These interventions may address any as-

pect of a dynamic conflict.

Transference interpretations (T): Therapist remarks that point out, refer to, wonder about,

or explain the patient’s experience of the therapeutic relationship.

Non-interpretive interventions

Acknowledgments (A): Therapist remarks intended to convey that the patient’s communi-

cation has been received.

Clarification (Cl): Therapist remarks that summarize what the patient has said without in-

terpretation and with the intent of ensuring that the therapist has understood properly the

patient’s communication.

Questions (Q): Therapist inquiries about affects or details of the patient’s life, relationships,

or significant others. These are not considered interpretive.

Associations (Ass): Therapist remarks that reflect on something the patient has said at an-

other point, but without making an interpretation, or that involve therapist self-disclosures

or general statements of fact or opinion. These may include answers to questions or ex-

planations.

Reflections (R): Therapist remarks in which the intent is to briefly express the patient’s ex-

perience; usually this involves the assertion of an affect.

Work-enhancing strategies (WES): Therapist remarks that explain the value and rationale

of therapy and encourage the patient to say whatever comes to mind, no matter how

seemingly unimportant or obscure.

Support strategies (SS): Therapist remarks that make suggestions, reinforce, or question

patient’s solutions to various problems.



101

Contractual arrangements (CA): Therapist remarks that relate to the “whens,” “for how

longs,” and “how muches” of treatment.

THEMATIC UNIT SEGMENTATION

The scale is designed so that many different types of interventions can be scored. Some-

times there are several types of interventions within one speaking turn. The following sec-

tions of transcript will illustrate how the divisions into "thematic units" (vertical slash │) are

made, as well as how different interventions are scored. When the therapist is interrupted

by the patient but then continues the same idea, only one unit of intervention is scored.

The interventions in code are scored in the left margin.

The segmentation procedure and the rating of the interventions are performed simultane-

ously, yet, they are presented separately.

As mentioned in the preamble, the rules the segmentation have been devised by Charles

Stinson, M.D., Wilma Bucci, Ph.D., Steven Reidbord, M.D., Constance Milbrath, Ph.D., et

al. at Langley Porter Psychiatric Institute in San Francisco.3

The text has to be divided into “thematic units” (TUs) each including a single idea. It is im-

portant that a segment does not contain more than one idea; the single idea should be

relatively small and well-circumscribed. To perform this task, the rater will use simple

markers (described below). One will indicate where one TU ends and another begins (‘|’).

The other marker (‘>’) will indicate when a TU is interrupted by a change of speaker, but

continues later.

The procedure for the segmentation is as follows:

1. Reading the transcript;

2. Deciding where each TU begins and ends;

3. Indicating with the markers TUs and fragments of TUs.

Here are the principal criteria taken from the instructions of Stinson et al.:

• A single turn of speech may contain several TUs; each should be separated by a

vertical bar.

• A TU may continue for more than one turn of speech. However, the patient’s turn of

speech has to be short. For example, if the patient’s turn of speech – between two

therapeutic interventions – is a full sentence or a paragraph long, the unit could be

separated into two units and will receive two separated scores.
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Examples:

I: It’s almost better…>

D2

S: Because spite I can deal with.

I: Yeah. It’s almost better because you’re in their thoughts then. At least you’re in-

cluded somewhere.

Note: These two interventions are scored together as one D2, because the sentences in-

clude one idea, and also the patient’s discourse in between is short.

I: Well, we have to look at why you have to do it in this very self-destructive, devi-

ous way. >

D2

S: So, okay.

I: Because it isn’t a way that has really worked for you…|

S: Well, no, not really. It hasn’t really worked. Telling someone to go eat shit in a

corner has never worked for me.

D2

I: No. Being devious and doing it this way, hasn’t worked either.

Note: The two first interventions are included in one D2, but the third intervention is

scored as a separate intervention because the subject’s discourse is significantly long.

• Do not skip any text; the end of one TU should coincide with the beginning of the

next.

• If the exact placement of a TU marker is made ambiguous because of word frag-

ments, conjunctions (‘and’, ‘but’, etc.), pause indicators, or other content-free words

or phrases, place the marker before, rather than after, such a word, phrase, or indi-

cator.
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TYPES OF INTERVENTIONS

INTERPRETIVE INTERVENTIONS

I. Defense or Control Process Interpretations

Therapist remarks which try to point out, refer to, or explain the motives for:

a. Processes which mitigate or diminish affect. Although they are called defense inter-

pretations, they refer to all aspects of dynamic conflict, including wishes, fears and

defenses.

b. Processes which reflect shifts in topics (content) or persons (representations).

These interpretations address a process of which the patient is not aware. If the interven-

tion is merely a summary of what the patient has just said, without adding new ideas or

perspective, the intervention should be rated as a clarification or a reflection (see defini-

tions for these interventions).

There is no category called confrontation. Calling a patient's attention to something that

they seem to be avoiding would be considered an interpretation. Defense interpretations

include interventions directed at any part of a conflict, i.e. wish, fear or defense.

Scoring scale

Score 1 - when the therapist specifies the methods used to diminish affect or diffuse

meaning, or points out an affect.

Examples:

a. I noticed that you say "I don't know" whenever you wonder if, or say that you feel

sad.

b. Do you think that you keep focusing on her strong points for a particular reason?

c. You changed the topic when we were discussing your mother.
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d. How upsetting is it for you seeing your dad in this condition?

e. So where is the energy being spent? (The therapist inquires about a displacement).

Score 2 – when the therapist specifies both the method used to diminish affect or diffuse

meaning and also points out an affect.

Examples:

a. And that’s my point. When are you going to be like your family and be crazy or

when are you going to come to terms with the fact that you’re not like your family?

(The first part of the intervention addresses the anxiety about being crazy like her

family while the second part addresses the denial of her being different from her

family.)

b. So maybe when you asked your mother, “when am I going to go crazy,” what you

might have wanted to hear from her is, “You’re not going to go crazy.”

(The first part addresses the method, the second part the wish.)

Score 3 - when the therapist alludes to methods used to diminish affect or diffuse meaning

and inquires about a possible motive (without specifying what the motive is). This would

include what Horowitz (1988) referred to as "identifying the cognitive manoeuvre of non-

translation" with implicit suggestion that the patient might try to translate affects into words.

Examples:

a. Perhaps you don't let yourself expand on those thoughts or images for fear of

something.

b. You changed the topic when we were discussing your mother. I wonder what

makes you nervous about your feelings about your mother.

Score 4 - therapist makes a remark which alludes to both the process of avoiding or miti-

gating affect, and the motive as to why the affect is being avoided or mitigated. Note:

Even though a specific motive is being addressed, the remark may address the specific

motive in a hypothetical or speculative manner.
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Examples:

a. Do you think that you keep focusing on her strong points for fear of feeling disap-

pointed in her?

b. But you may be using these things, eh, like these sort of weird things like not want-

ing to go to the bathroom, to feel less guilty about all the positive things.

c. Perhaps you are afraid to experience those murderous images more vividly for fear

of acting on them.

Score 5 – the therapist specifies the defensive process, the motive and makes a link to

past relationships.

Examples:

a. I noticed you shifted from talking about your mother to talking about the weather

when you felt angry. I wondered if you felt anxious about your feelings of anger for

fear that you are ungrateful or asking too much of her.

b. I think that you’re bitterly angry with Katie because she ignores you. You only care

so much about her because she reminds you of your mother. You never felt that

your mother cared about you, no matter what you did.

Difficult points of discrimination

a) The transition between a clarification (or reflection) and a defense or transference

interpretation is difficult. Raters sometimes score the intervention as an interpreta-

tion one or two thematic units early before they actually meet the criteria.

Example:

Interviewer: "You don't feel angry with her."

Patient: "Never, never. I don't feel angry with her."



106

Interviewer: "So, do you feel that there's a link between your need to be better than

someone who you're angry with and the fact that with somebody that you're not angry

with, you don't really feel that need to get back at them by being better?"

In this example, the first intervention should be scored as a reflection because it is a short

comment on consciously expressed feelings whereas the second intervention is a defense

interpretation which makes a connection and addresses motivation.

b) The difference between a therapist association e.g. “I remember that it was hot the

day that your brother was killed,” and a defense interpretation e.g. “The hot weather

today seems to remind you of the day your brother was killed, and I think that’s why

you’ve been so distraught all day,” can be confusing. The link to the patient’s cur-

rent emotional state or unconsciously motivated behavior is necessary for it to be

rated as an interpretation.

c) The difference between a question (“Did your dad remember your birthday?”) and a

defense interpretation (Did you ever imagine what it would be like if he was a nor-

mal dad? Did you ever miss him, in the sense of wanting, you know, a dad?) can

be confusing. A question asks only for information without speculating on meaning-

ful connections.

II. Transference Interpretations

Therapist remarks which point out, refer to, wonder about, or explain the patient's experi-

ence of the relationship (Gill, 1979). 4

This may or may not involve transference interpretations which explain or reconstruct ge-

netic relevance or repetition.

Scoring Scale:

Score 1 - when the therapist alludes to (notices or asks something about) the patient's re-

marks with reference to something about the therapist or the interaction. Motives and/or

reconstructions are not included in these remarks or inquiries.
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Examples:

a. "You think that if you say such a thing I'll be insulted?"

b. "You seem to be afraid to tell me about those feelings."

Score 2 – when the therapist specifies both the method used to diminish affect or diffuse

meaning and also points out an affect in the context of the therapist/patient relationship.

Examples:

a. T: All right, then, what do you want to see?

P: First your face. Um. Your face to me is like the sailor’s penis. It just flies by.

T: But it’s really my penis you want to see. That’s why it just flies by.

b. T: Or are you asking for too much even by being here? You are not supposed to

need very much from others.

Score 3 - when the attribution of affects to the therapist has been established and the

therapist seeks to deepen the exploration, moving toward the understanding of motives for

this attribution. These interpretive remarks are aimed more at the level of asking the pa-

tient to elaborate his or her perceptual experience. Motives are still not fully included in

these remarks or inquiries. Questions about the current repetition of genetically deter-

mined conflicts are scored here.

Examples:

a. "Can you tell me more about why I would wish for you to feel small and ineffective

compared to me?"

b. "So are you saying that I'm as clueless as your father was about your feeling of

helplessness and guilt when you beat your brother at tennis?"
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Score 4 - when the process and the motives for the patients experience of the relationship

are being addressed.

Example:

“Maybe that’s another reason why you forgot last week’s appointment. Maybe you are

wired to be alone when you feel down so that you don’t overwhelm others.”

Score 5 – when the motives and process of the experience of the relationship are ad-

dressed and a link to the past is made.

Examples:

a. "When I am late, you fear that I would rather be with the 'attractive' (patient's word)

patient that comes before you. Isn't that like what you said you felt when you expe-

rienced your mother preferring to be with your sister?"

b. "You want to feel like what I give you is creamy milk like in the dream today,

mother's milk, not an olive pit like in the dream of a few days ago. You wish for me

to be a different kind of mother, one that doesn't wait for you to ask but one that

wants to give to you and love you."

NON-INTERPRETIVE INTERVENTIONS

Scoring:

Score all non-interpretive interventions when present. There are no levels for these inter-

ventions.

I. Questions

Questions are scored when the therapist inquires about particular affects mentioned by the

patient or details of the patient's life. These inquiries might involve the particular individu-
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als mentioned by the patient, details of what the patient is describing about what they did

or felt, and the like. Inquiries made within the context of therapist responses which are

scored as types of interpretations are not scored as questions. Thus once an interpretive

line has begun involving defense or transference, questions are scored within the context

of those interventions and not as separate interventions. Do not score questions related to

practical details of the therapy or analytic hours - these will be scored separately as "con-

tractual arrangements." Do not score questions which simply repeat what the patient said

and attempt to clarify that the therapist understood correctly - these will be scored sepa-

rately as "clarifications."

Scoring: Score for presence or absence.

Examples:

a. "You mentioned your Uncle Harry. I don't think you've told me about him before.

Who is he?"

b. Was the bedwetting around the time your sister was born?"

c. "You worried about the paper you were working on during vacation?"

II. Contractual Arrangements

Therapist comments which relate to the whens, for how longs, and how muches of the

treatment situation. Do not score comments which relate to the contractual arrangements

which are a part of an interpretation.

Examples:

a. "We will meet at a different time tomorrow as planned."

b. "I would like to know if you would consider a fee increase beginning in two months."

Do not score: "If I am able to switch your time for you next week, I wonder if you will again

feel that you push me around and then feel guilty yourself and disappointed in me." This

should be scored as a transference interpretation.
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Do not score: "I wonder if you would consider the possibility that lying down on the couch

and coming here more often might facilitate our work?" These suggestions or questions

are scored under the category "work enhancing strategies".

III. Directions or "Support Strategies" (Gaston & Ring) 5

Remarks in which the therapist or analyst makes suggestions or reinforces or questions

the patient's solutions to various problems. Do not score if these comments are integrated

into an interpretation.

Examples:

a. "Have you considered letting Anna have a pacifier just at night to sleep rather

than taking it away all together?"

b. You are thinking about your specialty decision quite clearly.

Do not score: "You are thinking about your specialty decision quite clearly. It is striking

that you don't seem to be able to experience that except fleetingly. Do you fear that I'll

think you're too big for your britches?"

IV. Work Enhancing Strategies (Gaston & Ring) 5

Therapists or analyst remarks which explain the value and rationale of therapy or analysis

or encourage the patient to say whatever comes to mind no matter how seemingly unim-

portant or obscure. Do not score comments which are integrated into an interpretive re-

mark.

Example:

a. "If your mind is blank as you say, try to see where it goes."
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Do not score: "You say your mind is blank, but I think you hesitate to wait to see where it

goes due to your self-loathing attitude."

V. Acknowledgements

Therapist or analyst remarks which are intended to convey to the patient that the latter's

communications have been received. No information is conveyed except that the commu-

nication has been received. Thus, these remarks involve nonlexical utterances.

Example:

a. "Yah", "no", "um", "huh", etc.

Longer or more meaningful comments would be classified differently. For example, "I

agree with you," or, Patient: "My mother never acknowledged that my father hit me too

hard when he was angry. Do you believe me?" Interviewer: "Yes". Both these comments

would be rated support strategies because they actively support the patient's viewpoint.

VI. Reflections

Therapist or analyst remarks in which the intent is to briefly express the patient's emotional

experience. Usually this involves the assertion or statement of an affect. Do not score

these comments if they are integrated into an interpretation.

Examples:

a. "You see something in Jim that you like."

b. "You felt humiliated."

VII. Clarification

Therapist or analyst intends to summarize what the patient has said without making any

kind of interpretation and toward the goal of ensuring that he or she understands properly
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what the patient was saying. These are differentiated from defense interpretations in that

the latter tries to further pursue something such as an affect. Clarifications are simply re-

statements.

Examples:

a. "So in other words you are saying that you came up with that idea first?"

b. "So you said that you like her but her husband bored you?"

VIII. Associations

Therapist comments that refer to people or events without connecting it to the patient.

These may include therapist self-disclosures or general statements of opinion or fact.

These may include answers to patients' questions.

Examples:

a. "I remember that it was hot the day that your brother was killed."

b. "It's hot out today."

c. "No, I'm not sleepy today."

d. "I was not angry last session."

e. "Freud wrote about the very phenomenon that you are describing."

Associations are differentiated from interpretations, such as "The hot weather today seems

to remind you of the day your brother was killed." or "You assumed that I was angry last

session."

DIFFICULT ISSUES IN SEGMENTATION AND SCORING

As said before, both procedures – segmentation and rating – are performed at the same

time. Consequently, the choice of separation for the TUs will occasionally partly depend on

the classification of the interventions.

General rules:
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• If a non-interpretative intervention is tangled in an interpretation, it is not scored as

such but included in the interpretation. This will be the only score given for that in-

tervention.

Examples:

a. A question follows and/or is included in an interpretation

Ass I: That’s what I’m trying to say. | You see, and the guilt has been very important in

your life in terms of you not doing things to hurt yourself, which means that you are

like your

D4 family, the drug problems and career problems and [unclear]. Now why do you

think you’d feel guilty? Why don’t you tell me about this guilt?

Note: The last part of the interpretation contains two questions, yet they are included in

the score “interpretation” (D4).

D4 T: You see, and the guilt has been very important in your life in terms of you not do-

ing things to hurt yourself, which means that you are like your family, the drug prob-

lems and career problems are (unclear). |

Q Now, how old were you when your brother died?

Note: Here, the question is scored separately, because it doesn’t follow the line of the in-

terpretation. It refers to another topic at this point.

b. A contractual arrangement follows and/or is included in an interpretation:

T1 T: We agree to meet twice a week, on Tuesday and Thursday. Now, that will in-

crease the intensity of our relationship. How do you feel about that?

Note: If presented as the only intervention, the first sentence would receive the score “con-

tractual arrangement”. However, here, it is clearly the introduction of the interpretation that

follows. So, it is included in the interpretation.
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c. A support strategy follows and/or in included in an interpretation:

D1 T: You seem to be taking a good approach to study for your exam. I think that

clearing up your feelings with your professor had helped you to do that.

Note: The supportive strategy is included in both the preceding and the following interpre-

tations

because the function of those comments are understood to be the introduction of the

interpretation in that context.

SS T: Have you considered to getting a tutor for that course? | I think the fact that you

have avoided doing it even if your friend is doing it is because you’re afraid to go all

out and

D4 still not get 100% in your final mark.

• If two or more non-interpretative interventions are intertwined in one turn of speech

(e.g., association-supportive strategy, question-association, etc.), each intervention

ought to receive an independent score.

Example:

Ass I: You know, I would be very surprised if there were anything wrong with you physi-

cally. | It doesn’t hurt though to have a GP and to have a, you know, to have

Ss at your age, maybe every couple of years, have a, have a physical. You don’t need

one at all that often, but maybe every couple of years. |

Q Do you see your gynecologist once a year?

• When a defense interpretation is followed by a transference interpretation (or

viceversa). DO SEGMENT those interventions as SEPARATED UNITS, depending

on how separate they are.

Examples:

D1 I: See, that’s asking somebody to take care of you. Now, on the one hand of course

you’re perfectly competent to know whether you took one puff or two.
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S: Yeah, but I really, really don’t remember.

D4 I: Well, you don’t remember, but maybe the aim of that is to say that you still want

somebody to look out, and whatever price you have to pay for that. |

T1 You see like here, if you come in here, I don’t know how your week has been, and if

I say, “Well, why don’t you talk to me about…” I don’t know something or other, you

know, that’s sort of to look after you, when you’re asking questions, but it may have

nothing to do with you. |

Ass I want it to be you.

Note: In the above example, each intervention is scored separately because they can

stand alone.

D1 I: That’s not the point, is it?

S: Pardon me?

T1 I: That’s not the point, in the sense of you taking charge of your own space here or

life outside.

Note: For the second and third interventions, the therapist not only clarifies his/her inter-

pretation, but also moves toward a transference intervention. Consequently, one gave two

separated scores, D1 and T1.

T1 T: You tend to withdraw when you feel competitive with people. I noticed that you

have been doing that with me today.

Note: The first sentence is subsumed into the transference interpretation. The defense

interpretation is used to get to the transference interpretation.
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MORE EXAMPLES OF SCORING AND SEGMENTATION:

Example 1 A T:yeah, I do understand… | even though your mother was your

mother you

Example 2 D2 kept alive the hope somewhere that it would get better even though

|

P: well I always had hope. |

A T: yeah. |

P: I always had hope. | you know I never gave up hope that

somehow we could communicate better>

A T: yeah. |

P: you know │

Example 3 CL

T: and her death was the end of that whole

P: yeah that's right. so that ended you know

* * * * * *

Example 4 R T: That's a strange, paradoxical thing.│ what I've been thinking is

that so long as your adopted mother was alive

Example 5 P: well, that's true │

DI T: so rather than your mother being alive being a link it was her

death, the absence of your mother, that is a link to the past.│

The above examples illustrate several scoring issues:

(1) In example (1), one can see how two interventions (or more) can be scored in one

verbal paragraph.
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(2) Example (2) shows how an intervention can be scored even when the sentence is

not completed. It also shows how the level of defense interpretation is scored (as

indicated by the D3).

(3) Example (3) shows how enough of a clarification was uttered so that is scored. The

patient clearly responded to the full intent of the clarification.

(4) Example (4) shows the difference between a reflection and a clarification. The short

comment on the emotional experience is characteristic of a reflection.

(5) Example (5) shows how a defense interpretation can be spread over several thera-

pist utterances but is still scored as one intervention because it stays on the same

theme.

When the therapist’s intervention is cut off and/or unclear so that the gist of it is unknown,

it is not rated. E.g. “Let yourself… (unclear)”.
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B.2 Computergestützte Textanalyse und TCM: Anweisung zur Identifikation und

Aufnahme emotional getönter und abstrakter Wörter (in Anlehnung an Böhmer, 2001,
Mergenthaler, 1997)

Emotionswörterbuch

1. Das Wort lässt sich wenigstens auf einer der folgenden Skalen einstufen:

a. Empfindung: Lust-Unlust (Pleasure-Displeasure).

Drückt das Wort eine Empfindung aus?

Ist die Empfindung als Lust (Vergnügen, Freude usw.) zu bezeichnen, wird das Wort der

Kategorie 1 zugeordnet. Beispiel: piacevole [angenehm]. Ist die Empfindung als Unlust

(Ärger, Unwille usw.) zu bezeichnen, wird das Wort der Kategorie 2 zugeordnet. Beispiel:

brutto [hässlich].

b. Kognitive Bewertung: Zustimmung- Ablehnung (Approval-Disapproval).

Drückt das Wort eine kognitive Bewertung aus?

Ist die Bewertung als Zustimmung (Anerkennung, Wertschätzung, Bewunderung, Hoch-

achtung, Billigung usw. zu bezeichnen, wird das Wort der Kategorie 1 zugeordnet. Bei-

spiel: supportare [unterstützen]. Ist die Bewertung als Ablehnung (Verachtung, Gering-

schätzung, Missbilligung usw.) zu bezeichnen, wird das Wort der Kategorie 2 zugeordnet.

Beispiel: minacciare [androhen].

c. Emotionale Beziehung: Bindung-Verlassenheit (Attachment-Disattachment).

Bringt das Wort eine emotionale Beziehung zum Ausdruck?

Geht es dabei um Bindung (Wärme, Vertrautheit, Sympathie, Liebe, Zärtlichkeit usw.) wird

das Wort der Kategorie 1 zugeordnet. Beispiel: abbracciare [umarmen]. Geht es dabei um

Verlassenheit (Abneigung, Kälte, Distanz, Feindseligkeit, Hass usw.) wird das Wort der

Kategorie 2 zugeordnet. Beispiel: abbandonare [verlassen].

d. Überraschung [Surprise].

Bringt das Wort Überraschung, Verwunderung, Erschrecken oder Bestürzung zum Aus-

druck: das Wort der Kategorie 1 zuordnen. Beispiel: stupìto [erstaunt].

2. das Wort lässt sich zu einer der folgenden grammatikalischen Kategorien zuordnen:

a. Verben. Beispiel: aiutare [helfen]

b. Adjektive. Beispiel: amichevole [freundlich]

c. Adverbien. Beispiel: educatamente [höflich]

d. Substantive. Beispiel: ladro [Dieb]
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3. Nicht aufgenommen werden Wörter, die

a. konkrete Gegenstände oder

b. durch die Sinneswahrnehmung erfassbaren Aspekten eines Gegenstandes oder einer

Person bezeichnen. Beispiel: oro [Gold], freddo [kalt].

4. Außerdem werden Fachbegriffe ausgeschlossen. Beispiel: anoressia [Magersucht].

Abstraktionswörterbuch
1. Das Wort bezieht sich auf einen Begriff, der nicht durch die Sinne erfahren werden kann

bzw. keine Bildhafte Vorstellung auslöst.

2. Es werden nur Substantive aufgenommen.
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Anhang C

Computergestützte Textanalyse und Therapeutisches Zyklusmodell: Weitere Abbil-

dungen

Abbildung 16: Ungeglättete Darstellung der Verteilung der EA-Muster, des Narrativen

Stils und der positiven und negativen Emotion während der 23 Therapiesitzungen für den

Gesamttext (N = 23).
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Abbildung 17: Ungeglättete Darstellung der Verteilung der EA-Muster, des Narrativen
Stils und der positiven und negativen Emotion während der 23 Therapiesitzungen für den

Patiententtext (N = 23).

Abbildung 18: Auftretenshäufigkeit von Defence Interpretations, bei Therapeutischen Zy-
klus, prozentwerte, Exakter Fisher-Test, einseitig (p. < .001; N = 4522)
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Anhang D

Weitere Tabellen zur PIRS und zu Fragestellungen

Tabelle 19: Deskriptive Statistics: Absoluten Häufigkeiten und Prozent-Werte für die The-
rapeutischen Interventionen über die ganze Psychotherapie (N = 23)

Häufigkeit Prozentwerte Kumulative

Prozentwerte

Acknowledgement 386 8.5 8.5

Association 365 8.1 16.6

Contractual arran-

gement

5 .1 16.7

Clarification 57 1.3 18.0

Defense Interpreta-

tion

914 20.2 38.2

Questions 536 11.9 50.0

Reflection 201 4.4 54.5

Support Strategy 1071 23.7 78.2

Transference Inter-

pretation

542 12.0 90.2

Unclear 199 4.4 94.6

Work-enhancing

strategy

246 5.4 100.0

Total 4522 100.0
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Tabelle 20: Zusammenhang zwischen den Therapeutischen Interventionen und den Emo-
tion-Abstraktion Muster, Gesamttext (Exakter Fisher-Test, einseitig, p < .001, N = 4522.
Die Zellen enthalten von oben nach unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile,
relative Häufigkeit Spalte, relative Häufigkeit gesamt, Residual).

Relaxing Reflecting Experiencing Connecting
Defence Interpretations 210

23.0%
17.4%
4.6%
-2.9

258
28.2%
22.5%
5.7%
2.2

259
28.3%
18.9%
5.7%
-1.5

187
20.5%
23.5%
4.1%
2.5

914
100.0%
20.2%
20.2%

Transference Interpretations 149
27.5%
12.3%
3.3%
.4

126
23.2%
11.0%
2.8%
-1.2

161
29.7%
11.7%
3.6%
-.3

106
19.6%
13.3%
2.3%
1.3

542
100.0%
12.0%
12.0%

Acknowledgements 136
35.2%
11.3%
3.0%
4.0

96
24.9%
8.4%
2.1%
-.2

108
28.0%
7.9%
2.4%
-1.0

46
11.9%
5.8%
1.0%
-3.1

386
100.0%
8.5%
8.5%

Clarifications 17
29.8%
1.4%
.4%
.5

12
21.1%
1.0%
.3%
-.8

19
33.3%
1.4%
.4%
.5

9
15.8%
1.1%
.2%
-.4

57
100.0%
1.3%
1.3%

Questions 152
28.4%
12.6%
3.4%
.9

135
25.2%
11.8%
3.0%
-.1

161
30.0%
11.7%
3.6%
-.2

88
16.4%
11.1%
1.9%
-.8

536
100.0%
11.9%
11.9%

Associations 123
33.7%
10.2%
2.7%
3.1

101
27.7%
8.8%
2.2%
1.1

99
27.1%
7.2%
2.2%
-1.4

42
11.5%
5.3%
.9%
-3.2

365
100.0%
8.1%
8.1%

Reflections 40
19.9%
3.3%
.9%
-2.2

73
36.3%
6.4%
1.6%
3.7

42
20.9%
3.1%
.9%
-3.0

46
22.9%
5.8%
1.0%
2.0

201
100.0%
4.4%
4.4%

Work-Enhancing Strategies 69
28.0%
5.7%
1.5%
.5

67
27.2%
5.8%
1.5%
.7

72
29.3%
5.3%
1.6%
-.4

38
15.4%
4.8%
.8%
-.9

246
100.0%
5.4%
5.4%

Support Strategies 253
23.6%
20.9%
5.6%
-2.6

234
21.8%
20.4%
5.2%
-3.0

380
35.5%
27.7%
8.4%
4.2

204
19.0%
25.6%
4.5%
1.4

1071
100.0%
23.7%
23.7%

Contractual arrangements 0
.0%
.0%
.0%
-1.4

3
60.0%
.3%
.1%
1.8

1
20.0%
.1%
.0%
-.5

1
20.0%
.1%
.0%
.1

5
100.0%
.1%
.1%

Unclear 59
29.6%
4.9%
1.3%
1.0

42
21.1%
3.7%
.9%
-1.4

69
34.7%
5.0%
1.5%
1.4

29
14.6%
3.6%
.6%
-1.1

199
100.0%
4.4%
4.4%

Gesamt 1208
26.7%
100.0%
26.7%

1147
25.4%
100.0%
25.4%

1371
30.3%
100.0%
30.3%

796
17.6%
100.0%
17.6%

4522
100.0%
100.0%
100.0%
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Tabelle 21: Zusammenhang zwischen den Therapeutischen Interventionen und den The-
rapeutischer Zyklus, Gesamttext (Exakter Fisher-Test, einseitig, p < .001, N = 4522. Die
Zellen enthalten von oben nach unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile, relati-
ve Häufigkeit Spalte, relative Häufigkeit gesamt, Residual).

Kein Zyklus Therapeutischer Zyklus
Defence Interpretations 344

37.6%
17.1%
7.6%
-4.7

570
62.4%
22.8%
12.6%
4.7

914
100.0%
20.2%
20.2%

Transference Interpretations 247
45.6%
12.2%
5.5%
.5

295
54.4%
11.8%
6.5%
-.5

542
100.0%
12.0%
12.0%

Acknowledgements 189
49.0%
9.4%
4.2%
1.8

197
51.0%
7.9%
4.4%
-1.8

386
100.0%
8.5%
8.5%

Clarifications 25
43.9%
1.2%
.6%
-.1

32
56.1%
1.3%
.7%
.1

57
100.0%
1.3%
1.3%

Questions 249
46.5%
12.3%
5.5%
.9

287
53.5%
11.5%
6.3%
-.9

536
100.0%
11.9%
11.9%

Associations 201
55.1%
10.0%
4.4%
4.2

164
44.9%
6.5%
3.6%
-4.2

365
100.0%
8.1%
8.1%

Reflections 90
44.8%
4.5%
2.0%
.1

111
55.2%
4.4%
2.5%
-.1

201
100.0%
4.4%
4.4%

Work-Enhancing Strategies 118
48.0%
5.9%
2.6%
1.1

128
52.0%
5.1%
2.8%
-1.1

246
100.0%
5.4%
5.4%

Support Strategies 462
43.1%
22.9%
10.2%
-1.1

609
56.9%
24.3%
13.5%
1.1

1071
100.0%
23.7%
23.7%

Contractual arrangements 2
40.0%
.1%
.0%
-.2

3
60.0%
.1%
.1%
.2

5
100.0%
.1%
.1%

Unclear 90
45.2%
4.5%
2.0%
.2

109
54.8%
4.4%
2.4%
-.2

199
100.0%
4.4%
4.4%

Gesamt 2017
44.6%
100.0%
44.6%

2505
55.4%
100.0%
55.4%

4522
100.0%
100.0%
100.0%
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Tabelle 22: Zusammenhang zwischen Defence Interpretations und die Emotions-

Abstraktions Muster, Gesamttext (Exakter Fisher-Test, zwei-seitig, p < .001. Die Zellen

enthalten von oben nach unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile, relative Häu-

figkeit Spalte, relative Häufigkeit gesamt, Residual).

Relaxing Reflecting Experiencing Connecting
Defence Interpre-
tations

210
23%
17.4%
4.6%
-2.9

258
28.2%
22.5%
5.7%
2.2

259
28.3%
18.9%
5.7%
-1.5

187
20.5%
23.5%
4.1%
2.5

914
100%
20.2%
20.2%

Andere Interven-
tionen

998
27.7%
82.6%
22.1%
2.9

889
24.6%
77.5%
19.7%
-2.2

1112
30.8%
81.1%
24.6%
1.5

609
16.9%
76.5%
13.5%
-2.5

3608
100%
79.8%
79.8%

Gesamt 1208
26.7%
100%
26.7%

1147
25.4%
100%
25.4%

1371
30.3%
100%
30.3%

796
17.6%
100%
17.6%

4522

Tabelle 23: Zusammenhang zwischen Transference Interpretations und die Emotions-

Abstraktionsmuster, Gesamttext (Exakter Fisher-Test, zweiseitig, p = .449. Die Zellen

enthalten von oben nach unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile, relative Häu-

figkeit Spalte, relative Häufigkeit gesamt, Residual).

Relaxing Reflecting Experiencing Connecting
Transference In-
terpretations

149
27.5%
12.3%
3.3%
.4

126
23.2%
11%
2.8%
-1.2

161
29.7%
11.7%
3.6%
-3

106
19.6%
13.3%
2.3%
1.3

542
100%
12%
12%

Andere Interven-
tionen

1059
26.6%
87.7%
23.4%
-.4

1021
25.7%
89%
22.6%
1.2

1210
30.4%
88.3%
26.8%
.3

690
17.3%
86.7%
15.3%
-1.3

3980
100%
88%
88%

Gesamt 1208
26.7%
100%
26.7%

1147
25.4%
100%
25.4%

1371
30.3%
100%
30.3%

796
17.6%
100%
17.6%

4522
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Tabelle 24: Zusammenhang zwischen Reflections und die Emotions-Abstraktionsmuster,

Gesamttext (Exakter Fisher-Test, zwei-seitig, p < .001. Die Zellen enthalten von oben

nach unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile, relative Häufigkeit Spalte, relati-

ve Häufigkeit gesamt, Residual).

. Relaxing Reflecting Experiencing Connecting
Reflections 40

19.9%
3.3%
.9%
-2.2

73
36.3%
6.4%
1.6%
3.7

42
20.9%
3.1%
.9%
-3

46
22.9%
5.8%
1%
2

201
100%
4.4%
4.4%

Andere Interven-
tionen

1168
27%
96%
25.8%
2.2

1074
24.9%
93.6%
23.8%
-3.7

1329
30.8%
96.9%
29.4%
3

750
17.4%
94.2%
16.6%
-2

4321
100%
95.6%
95.6%

Absolut
Zeile
Spalte
Gesamt

1208
26.7%
100%
26.7%

1147
25.4%
100%
25.4%

1371
30.3%
100%
30.3%

796
17.6%
100%
17.6%

4522

Tabelle 25: Zusammenhang zwischen Support Strategies und den Emotions-

Abstraktionsmustern, Gesamttext (Exakter Fisher-Test, zwei-seitig, p < .0001. Die Zellen

enthalten von oben nach unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile, relative Häu-

figkeit Spalte, relative Häufigkeit gesamt, Residual).

Relaxing Reflecting Experiencing Connecting
Support Strategies 253

23.6%
20.9%
5.6%
-2.6

234
21.8%
20.4%
5.2%
-3

380
35.5%
27.7%
8.4%
4.2

204
19%
25.6%
4.5%
1.4

1071
100%
23.7%
23.7%

Andere Interven-
tionen

955
27.7%
79.1%
21.1%
2.6

913
26.5%
79.6%
20.2%
3

991
28.7%
72.3%
21.9%
-4.2

592
17.2%
74.4%
13.1%
-1.4

3451
100%
76.3%
76.3%

Gesamt 1208
26.7%
100%
26.7%

1147
25.4%
100%
25.4%

1371
30.3%
100%
30.3%

796
17.6%
100%
17.6%

4522
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Tabelle 26: Zusammenhang zwischen Therapeutischen Interventionen und die Emotions-
Abstraktionsmuster, Patiententext (Exakter Fisher-Test, zwei-seitig, p < .0001. Die Zellen
enthalten von oben nach unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile, relative Häu-
figkeit Spalte, relative Häufigkeit gesamt, Residual).

Relaxing Reflecting Experiencing Connecting
Defence Interpretations 810

88.6%
22.9%
17.9%
8.6

21
2.3%
9.8%
.5%
-3.9

64
7.0%
11.2%
1.4%
-5.7

19
2.1%
9.3%
.4%
-4.0

914
100.0%
20.2%
20.2%

Transference Interpretati-
ons

467
86.2%
13.2%
10.3%
4.8

9
1.7%
4.2%
.2%
-3.6

58
10.7%
10.2%
1.3%
-1.4

8
1.5%
3.9%
.2%
-3.6

542
100.0%
12.0%
12.0%

Acknowledgements 213
55.2%
6.0%
4.7%
-11.4

45
11.7%
20.9%
1.0%
6.7

81
21.0%
14.2%
1.8%
5.2

47
12.2%
23.0%
1.0%
7.6

386
100.0%
8.5%
8.5%

Clarifications 41
71.9%
1.2%
.9%
-1.1

4
7.0%
1.9%
.1%
.8

10
17.5%
1.8%
.2%
1.1

2
3.5%
1.0%
.0%
-.4

57
100.0%
1.3%
1.3%

Questions 331
61.8%
9.4%
7.3%
-9.8

47
8.8%
21.9%
1.0%
4.7

111
20.7%
19.4%
2.5%
6.0

47
8.8%
23.0%
1.0%
5.1

536
100.0%
11.9%
11.9%

Associations 322
88.2%
9.1%
7.1%
4.9

8
2.2%
3.7%
.2%
-2.4

25
6.8%
4.4%
.6%
-3.5

10
2.7%
4.9%
.2%
-1.7

365
100.0%
8.1%
8.1%

Reflections 180
89.6%
5.1%
4.0%
4.0

2
1.0%
.9%
.0%
-2.6

15
7.5%
2.6%
.3%
-2.3

4
2.0%
2.0%
.1%
-1.8

201
100.0%
4.4%
4.4%

Work-enhancing strate-
gies

194
78.9%
5.5%
4.3%
.3

11
4.5%
5.1%
.2%
-.2

25
10.2%
4.4%
.6%
-1.2

16
6.5%
7.8%
.4%
1.5

246
100.0%
5.4%
5.4%

Support Strategies 849
79.3%
24.0%
18.8%
1.1

40
3.7%
18.6%
.9%
-1.8

151
14.1%
26.4%
3.3%
1.7

31
2.9%
15.2%
.7%
-2.9

1071
100.0%
23.7%
23.7%

Contractual arrangements 4
80.0%
.1%
.1%
.1

0
.0%
.0%
.0%
-.5

1
20.0%
.2%
.0%
.5

0
.0%
.0%
.0%
-.5

5
100.0%
.1%
.1%

Unclear 121
60.8%
3.4%
2.7%
-6.0

28
14.1%
13.0%
.6%
6.3

30
15.1%
5.3%
.7%
1.1

20
10.1%
9.8%
.4%
3.9

199
100.0%
4.4%
4.4%

Gesamt 3532
78.1%
100.0%
78.1%

215
4.8%
100.0%
4.8%

571
12.6%
100.0%
12.6%

204
4.5%
100.0%
4.5%

4522
100.0%
100.0%
100.0%
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Tabelle 27: Zusammenhang zwischen Therapeutischen Interventionen und Therapeuti-
scher Zyklus, Patiententext (Exakter Fisher-Test, zweiseitig, p < .0001. Die Zellen enthal-
ten von oben nach unten: absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit Zeile, relative Häufigkeit
Spalte, relative Häufigkeit gesamt, Residual).

Kein Zyklus Therapeutischer Zyklus Gesamt
Defence Interpretations 885

96.8%
21.3%
19.6%
6.2

29
3.2%
7.8%
.6%
-6.2

914
100.0%
20.2%
20.2%

Transference Interpretati-
ons

527
97.2%
12.7%
11.7%
4.9

15
2.8%
4.1%
.3%
-4.9

542
100.0%
12.0%
12.0%

Acknowledgements 307
79.5%
7.4%
6.8%
-9.2

79
20.5%
21.4%
1.7%
9.2

386
100.0%
8.5%
8.5%

Clarifications 52
91.2%
1.3%
1.1%
-.2

5
8.8%
1.4%
.1%
.2

57
100.0%
1.3%
1.3%

Questions 449
83.8%
10.8%
9.9%
-7.2

87
16.2%
23.5%
1.9%
7.2

536
100.0%
11.9%
11.9%

Associations 345
94.5%
8.3%
7.6%
2.0

20
5.5%
5.4%
.4%
-2.0

365
100.0%
8.1%
8.1%

Reflections 195
97.0%
4.7%
4.3%
2.8

6
3.0%
1.6%
.1%
-2.8

201
100.0%
4.4%
4.4%

Work-enhancing strategies 227
92.3%
5.5%
5.0%
.3

19
7.7%
5.1%
.4%
-.3

246
100.0%
5.4%
5.4%

Support Strategies 1007
94.0%
24.3%
22.3%
3.0

64
6.0%
17.3%
1.4%
-3.0

1071
100.0%
23.7%
23.7%

Contractual arrangements 5
100.0%
.1%
.1%
.7

0
.0%
.0%
.0%
-.7

5
100.0%
.1%
.1%

Unclear 153
76.9%
3.7%
3.4%
-7.9

46
23.1%
12.4%
1.0%
7.9

199
100.0%
4.4%
4.4%

Gesamt 4152
91.8%
100.0%
91.8%

370
8.2%
100.0%
8.2%

4522
100.0%
100.0%
100.0%
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Tabelle 28: Übergangsmatrix mit Strukturnullen in der Diagonale, Pearson Chi Quadrat

= 735.1, „Fg=“ 89, p < .001 [Erklärung: Fg = Freiheitsgrade]

G
es
am
t

C
la
rif
.

U
nc
l.

A
ck
.

Q
ue
st
.

W
es

R
ef
l.

C
on
tr.

A
rr
.

A
ss
oc
.

D
ef
.I
n-

te
rp
r

Tr
an
sf
.

In
te
rp
r.

S
up
p.

S
tra
t.

A
bs
ol
ut

A
dj
.R
es
.

77
0

15 -.3
2

63 1.
73 83 -1
.6
6

12
9

-.6
9

78 .8
2

41 -1
.5
3

2 .4
9

79 -1
.4
9

14
9

.1
4

13
1

2.
76 -

S
up
p.

S
tra
t.

32
6 4 -.6
1 9

-2
.1
9

17 -2
.0
9

14 -5
.1
8

22 -.4
4

25 2.
25 0 -.7
4

40 2.
02 46 -.4
8 -

14
9

5.
15

Tr
an
sf
.

In
te
rp
r.

42
8 5 -.9
2

22 -.4
3

40 -.6
1

29 -4
.7
4

31 -.3
5

24 .3
3 1 .4
2

48 1.
23 - 35 -2
.2
7

19
3

5.
01

D
ef
.I
n-

te
rp
r.

27
0 5 .3
3

13 -.3
5

17 -1
.9
1

26 -1
.9
3

16 -.8
6

22 2.
5 1 .9
8 - 32 -1
.3
9

26 -.6
5

11
2

3.
37

A
ss
oc
.

5 0 -.2
7 0 -.5 0 -.7 0 -.8
4 0 -.6 0 -.4
9 - 4

5.
82 0 -.8
9 0 -.7
4 1 -.4
7

C
on
tr.

A
rr
.

15
9 4

1.
02 1

-2
.6
1

2
-3
.5
4

12 -2
.0
8

11 -.0
1 - 0 -.4
9

32 5.
24 18 -1
.0
5

20 -9
3

59 1.
73

R
ef
l.

22
5 3 -.3 3

-2
.6
9

8
-3
.1
1

13 -3
.4
1

- 28 5.
43 0 -.6 17 -.7
1

59 5.
14 42 4.
04 52 -2
.7
8

W
es

39
2

12 2.
27 27 1.
27 93 9.
55 - 15 -2
.9
7

12 -2
.0
4

1 .5
3

35 -.3
8

42 -2
.7
3

31 -2
.2
5

12
4

-.8
6

Q
ue
st
.

29
3 3 -.8
4

29 3.
67 -

12
2

14
.5
7

36 3.
45 1

-3
.8
2

0 -.7 12 -3
.1 43 -.0
8

24 -1
.5
3

23 -9
.1
8

A
ck
.

16
5 2 -.3
6 - 29 3.
78 39 4.
14 14 .7
9 4

-1
.4
6

0 -.5 7
-2
.0
8

31 1.
72 14 -.8
3

25 -4
.4

U
nc
l.

53 - 1
-1
.0
2

4 -.3
6

13 2.
64 3 -.3
1 2 -.3 0 -.2
7 4 -.2
3 7 -.1
1 3

-1
.0
7

16 .0
5

C
la
rif
.

30
86 53 16
8

29
3

39
7

22
6

15
9 5 27
8

42
7

32
6

75
4

G
es
am
t
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