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%  Prozent 

ARO oder aro  affektive Reaktion des Objektes 

ARS oder ars  affektive Reaktion des Subjektes 

aro_t1/…8  transitive affektive Reaktionen der Objekte an Position 1-8 des 

Kreismodells im Uhrzeigersinn  

  beginnend mit 1 bei 12 Uhr - im QUAINT 8 Cluster 

aro_i1/…8  intransitive affektive Reaktionen der Objekte an Position 1-8 des 

Kreismodells im Uhrzeigersinn  

  beginnend mit 1 bei 12 Uhr - im QUAINT 8 Cluster 

aROi  affektive intransitive Reaktion des Objektes 

aROt  affektive transitive Reaktion des Subjektes 

aRSi  affektive intransitive Reaktion des Subjektes 

aRSt  affektive transitive Reaktion des Subjektes 
  

ars_t1/…8  transitive affektive Reaktionen des Subjektes an Position 1-8 des 

Kreismodells im Uhrzeigersinn  

  beginnend mit 1 bei 12 Uhr - im QUAINT 8 Cluster 

ars_i1/…8  intransitive affektive Reaktionen des Subjektes an Position 1-8 

des Kreismodells im Uhrzeigersinn  
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BE  Beziehungsepisode 

CCRT  Core Conflictual Relationship Theme 

I oder i  intransitiv 

max  maximal 

min  minimal  

NWf  Häufigkeit zusammen vorkommender Beziehungsepisodenkom-

ponenten (W oder RO oder RS) innerhalb eines Wunschfensters 

N  Häufigkeit 

N  Häufigkeiten 

Nabsol.  absolute Häufigkeit 

Nabs  absolute Häufigkeit 
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Nrel.  relative Häufigkeit 

Nwf  Häufigkeit innerhalb des Wunschfensters 

OPD  Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik 

ph  Phase 

QUAINT  Quantitative Einschätzung interpersoneller Themen (Quantitative 

Assessment of Interpersonal Themes)  

RE-E oder re-e  introjektive Reaktion des Subjektes 

re_e1/…8  introjektive Reaktionen des Subjektes an Position 1-8 des Kreis-
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ro_i1_...8  intransitive Reaktionen der Objekte an Position 1-8 des Kreismo-

dells im Uhrzeigersinn  

  beginnend mit 1 bei 12 Uhr - im QUAINT 8 Cluster 

 

ro_t1/…8  transitive Reaktionen der Objekte an Position 1-8 des Kreismo-

dells im Uhrzeigersinn  

  beginnend mit 1 bei 12 Uhr - im QUAINT 8 Cluster 

rs_i1/…8  intransitive Reaktionen des Subjektes an Position 1-8 des Kreis-

modells im Uhrzeigersinn  

  beginnend mit 1 bei 12 Uhr - im QUAINT 8 Cluster 

rs_t1/…8  transitive Reaktionen des Subjektes an Position 1-8 des Kreis-

modells im Uhrzeigersinn  

  beginnend mit 1 bei 12 Uhr - im QUAINT 8 Cluster 

RO oder ro  Reaktion des Objektes 

RS oder rs  Reaktion des Subjektes  

ROi  intransitive Reaktion des Objektes 

ROt  transitive Reaktion des Objektes 

RSi  intransitive Reaktion des Subjektes 

RSt  transitive Reaktion des Subjektes 

SAAB  Structural Analysis of Affective Behavior 

SASB  Structural Analysis of Social Behavior 
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T oder t  transitiv 

vgl.  vergleiche 

WO oder wo  Wunsch – abgeleitet vom Objekt 

WS oder ws  Wunsch – abgeleitet vom Subjekt 

Woi  vom Objekt abgeleiteter intransitiver Wunsch 

Wot  vom Objekt abgeleiteter transitiver Wunsch 

Wsi  vom Subjekt abgeleiteter intransitiver Wunsch 

Wst  vom Subjekt abgeleiteter transitiver Wunsch 

wo_i1/…8  intransitive von Objekten abgeleitete Wünsche an Position 1-8 

des Kreismodells im Uhrzeigersinn  

  beginnend mit 1 bei 12 Uhr - im QUAINT 8 Cluster 

wo_t1/…8  transitive von Objekten abgeleitete Wünsche an Position 1-8 des 

Kreismodells im Uhrzeigersinn  

  beginnend mit 1 bei 12 Uhr - im QUAINT 8 Cluster 

ws_i1/…8  intransitive vom Subjekt abgeleitete Wünsche an Position 1-8 des 

Kreismodells im Uhrzeigersinn  

  beginnend mit 1 bei 12 Uhr - im QUAINT 8 Cluster 

ws_t1/…8  transitive vom Subjekt abgeleitete Wünsche an Position 1-8 des 

Kreismodells im Uhrzeigersinn  

  beginnend mit 1 bei 12 Uhr - im QUAINT 8 Cluster 

ZBKT  Zentrales Beziehungskonflikt-Thema  



1 

1 Einleitung 

Wiederkehrende problematische zwischenmenschliche Erfahrungen, Befürchtun-

gen und Überzeugungen sowie deren ungünstigen Folgen für die persönliche 

Entwicklung zählen zu den häufigsten Klagen, die Menschen auf der Suche nach 

psychotherapeutischer Hilfe äußern. In der Psychotherapie erwarten sie, ihre per-

sönlichen Adaptations-, Befriedigungs- und Entfaltungsmöglichkeiten in ihren je-

weils aktuellen sozialen Lebensbezügen zu verbessern (Dahlbender 2001). 

Die psychische Entwicklung kann als krisenhaft verlaufender Reifungsprozess 

konzipiert werden, in dem das Individuum im notwendigen Austausch mit Anderen 

körperliche, affektive, kognitive und soziale interaktive Kompetenzen zur Bewälti-

gung der lebensphasenspezifischen Entwicklungsaufgaben erlernt, um seine Erle-

bens-, Beziehungs- und Handlungsspielräume möglichst angemessen zu entwi-

ckeln und dauerhaft mittels adaptiver Operationen zu regulieren (vgl. Mertens 

1992, 1994; Oerter et al. 1999). 

Die lebensgeschichtlichen Auseinandersetzungen und Erfahrungen finden, nach 

üblicher psychoanalytischer Auffassung, ihren Niederschlag in der psychischen 

Struktur des Individuums (vgl. Arbeitskreis OPD 2006; Kernberg 1981; Resch 

1996; Rudolf 2006, 2007; Schneider 1995). Demnach ist die psychische Struktur 

das individuelle Resultat der zurückliegenden unterschiedlich erfolgreich bewältig-

ten Konflikte. Sie ist relativ zeitstabil, da sie sich in permanenter autoplastischer 

Entwicklung zur jeweils optimalen Organisation der Innen-, Mit- und Umweltinter-

aktion befindet (Dahlbender 2001). 

 

Bedeutung des Übertragungskonzeptes 

Die Mit-Gestaltung einer gegenwärtigen Beziehung durch zurückliegende Bezie-

hungserfahrungen ist das Grundlegende der Übertragung. 

Die Übertragung stellt sich spontan und ubiquitär, d. h. unbewusst in interperso-

nellen Beziehungen ein. Die Übertragung wurde in ihrer Konzeptionsgeschichte 

vom größten Hindernis zum mächtigsten Hilfsmittel in Diagnostik und Therapie 

(Freud 1905). Mit der stärkeren Betonung der Interaktion zwischen Patienten und 

Therapeut im Hier und Jetzt wurde der klinische Übertragungsbegriff in neuerer 
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Zeit interaktionell-aktualgenetisch erweitert (Gill & Hoffmann 1982; König 1982; 

Nagera 1989; Thomä 1999; Thomä & Kächele 2006). So kann die Übertragung 

auch als interaktive Strategie aufgefasst werden, beim Gegenüber Verhaltenswei-

sen zu induzieren, die konkordant zu den unbewussten Erwartungen sind (Hans et 

al. 1986; Sandler 1976, 1989; Sandler & Sandler 1978). Mit der Akzentuierung des 

interpersonellen Entstehungskontextes wird zugleich eine gewisse Kontextabhän-

gigkeit der Übertragung deutlich (Balint 1957; Waelder 1956).  

Insbesondere frühkindlich prägende Beziehungserfahrungen werden als komplexe 

Dispositionen oder Bereitschaften verinnerlicht, zeitlebens, und manchmal über 

Generationen hinweg, Beziehungen nach ähnlichem Muster zu gestalten. Darin 

liegt die besondere Bedeutung der alltäglichen Übertragung begründet (vgl. Tho-

mä & Kächele 2006). Als Resultat der Verarbeitung der individuellen Erfahrungen 

sind diese oft unbewussten verinnerlichten Schemata persönliche Theorien (Tho-

mä & Kächele 2006), die sich zu einer inneren Landkarte der interpersonalen und 

intrapsychischen Realität konfigurieren und zu Wegweisern für gegenwärtige und 

zukünftige zwischenmenschliche Beziehungen werden (Stierlin 1975). Diese inne-

ren Arbeitsmodelle der Bindungs- und Beziehungserfahrungen geben dem Indivi-

duum eine verlässliche Orientierung in neuen (interpersonellen) Situationen. Der 

Rückgriff auf bewährte Erfahrungsmuster erlaubt unbekannte, verunsichernde, 

ängstigende Beziehungssituationen in einen vertrauensvollen Erlebens- und 

Handlungsrahmen einzubetten und ihnen einen das Selbstschema stabilisieren-

den Sinn zu geben (Dahlbender 2002). 

 

Neurotische Übertragungsbeziehungen und Beziehungsn arrative 

Die neurotische Übertragung ist nun dadurch gekennzeichnet, dass das Individu-

um selektiv auf einen bestimmten Aspekt des Verhaltens bzw. der Persönlichkeit 

bei Anderen achtet und sich unbewusst so verhält, dass es tatsächlich die be-

fürchteten Reaktionen hervorruft (Gill & Hoffmann 1982a). Derartige neurotische 

Verzerrungen können so beständig die Aktualisierung lebensgeschichtlich leidvol-

ler Beziehungskonstellationen i. S. festgefahrener maladaptiver Beziehungsmuster 

begünstigen, die scheinbar stereotyp mit scheiternsfixierter Beharrlichkeit zu Prob-

lemen führen (Kächele & Dahlbender 1993; Loewald 1986; Racker 1988; Strupp & 
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Binder 1984). Im neurotischen Übertragungskonflikt aktualisiert sich der verinner-

lichte Konflikt (Müller-Pozzi 1991). 

Die Anpassungsfähigkeit an ungewohnte, potentiell ängstigende Situationen hängt 

entscheidend mit davon ab, wie flexibel das Ich zwischen den inneren Bedürfnis-

sen und äußeren Anforderungen vermittelt und in der Lage ist, neue, widersprüch-

liche oder belastende Erfahrungen zu integrieren und intrapsychisch wie interper-

sonell auszubalancieren (Dahlbender 2002). 

Die internalisierten Beziehungserfahrungen gestalten die psychisch-strukturellen 

Fähigkeiten und stecken die individuellen Dispositionen und Vulnerabilitäten ab. 

Im Rahmen der durch die psychische Struktur aktualisier- bzw. übertragbaren Er-

lebens-, Denk- und Handlungsmöglichkeiten beeinflussen internalisierte Erfahrun-

gen mit Anderen die Bewältigung neurotischer Beziehungskonflikte in der aktuel-

len Interaktion. Je nach den dabei gemachten Erfahrungen führen Internalisie-

rungsprozesse wiederum zur Bestätigung bzw. Überarbeitung bestehender Bezie-

hungsmuster (Dahlbender 2002). 

Beziehungserfahrungen verdichten sich zur Lebensgeschichte und finden in Form 

von Geschichten Eingang in den klinisch-psychotherapeutischen Alltag (Angehrn 

1985; Buchheim et al. 1998; Flader & Giesecke 1980; Goffman 1999; Schafer 

1995; Schütze 1984). Das Erzählen von Beziehungsepisoden (Luborsky 1998; 

Dahlbender et al. 1993) ist ein zentrales Handlungs-, Struktur- und Organisati-

onsmodell in der Psychotherapie (Strupp & Binder 1984). Erzählend teilt der Pati-

ent sein Leiden mit, öffnet sich, lernt seine Beziehungsmuster kennen, 

kontextualisiert und bewertet sie neu, transformiert und konfiguriert sie in der the-

rapeutischen Beziehung allmählich zu neuen adaptiveren Mustern. Insofern fan-

gen die beschreibbaren Beziehungsmuster und deren Modifikationen und Verän-

derungen über die Zeit sowohl das interpersonelle Leid des Patienten als auch 

seine Bemühungen zur Überwindung seines Elends ein (Dahlbender 2002). 

 

Ziele psychoanalytischer Behandlung 

Die Ziele eines um Behandlung nachsuchenden Patienten haben sich als wichtige 

Prognose- und Erfolgskriterien herausgestellt. Mit den Therapiezielen der Patien-

ten gehen oft hochgesteckte Erwartungen an ein glückliches und konfliktfreies Le-
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ben einher, welches möglichst mit geringem Aufwand und in kurzer Zeit zu errei-

chen sein sollte. Dass ein Patient sich eine symptomatische Linderung wünscht, 

ist die Regel. Seine Behandlungsziele können aber auch über eine 

Symptombeseitigung hinausgehen. Ein Patient kann beispielsweise daran interes-

siert sein, die Hintergründe seiner Beschwerden verstehen zu wollen. Auf seine 

Motivation für eine konfliktaufdeckende Therapieform, wie sie die Psychoanalyse 

darstellt, kann bereits die Krankheitstheorie des Patienten erste wichtige Hinweise 

geben.  

Die Behandlungsziele eines Patienten können, müssen sich aber nicht mit den 

Zielvorstellungen des analytischen Behandlers decken. Das Sistieren von Kopf-

schmerzen, das Abklingen der depressiven Verstimmung, ein lebendigeres Erle-

ben oder ein selbstbewussteres Verhalten stellen für viele Patienten erstrebens-

werte Besserungen ihres Befindens dar. Für einen Psychoanalytiker ist mit Errei-

chen dieser therapeutischen Ziele häufig nur ein kleiner Ausschnitt wünschens-

werter Veränderung vollzogen. Eine Heilung im psychoanalytischen Sinne ist erst 

dann gegeben, wenn die unbewussten Beziehungskonflikte des Patienten durch-

gearbeitet und deren strukturelle Bedingungen zum Positiven verändert wurden. 

Freud schrieb: „Man wird sich nicht zum Ziel setzen, alle menschlichen Eigenarten 

zugunsten einer schematischen Normalität abzuschleifen oder gar zu fordern, 

dass der >gründlich Analysierte< keine Leidenschaft verspüren und keine inneren 

Konflikte entwickeln dürfe. Die Analyse soll die für die Ich-Funktionen günstigsten 

psychologischen Bedingungen herstellen; damit wäre ihre Aufgabe erledigt“ 

(Freud 1936). Knapp und umfassend haben Sandler und Sandler das Ziel der 

psychoanalytischen Behandlung beschrieben (Sandler & Sandler 1983): „Der Ana-

lytiker will dem Patienten dabei helfen, seine von infantilen Wünschen bestimmten 

Selbstanteile, die unangenehme Konflikte verursacht haben und im Laufe der 

Entwicklung bedrohlich geworden sind, schließlich zu akzeptieren. Er wird also 

versuchen, es dem Patienten zu ermöglichen, die Abkömmlinge dieser infantilen 

Selbstanteile in seinem bewussten Denken und seinen Phantasien zu tolerieren. 

Mit anderen Worten: ein wichtiges Ziel in der Analyse ist es, dem Patienten zu er-

möglichen, sich mit seinen früher inakzeptablen Seiten anzufreunden, mit bisher 

bedrohlichen Wünschen und Phantasien gut umgehen zu können. Um das zu er-
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reichen, muss der Analytiker durch seine Deutungen und die Art, wie er sie dem 

Patienten anbietet, eine Atmosphäre der Toleranz für das Infantile, Perverse und 

Lächerliche herstellen, eine Atmosphäre, die sich der Patient als Haltung sich 

selbst gegenüber aneignen, die er mit dem Verstehen, das er zusammen mit dem 

Analytiker erworben hat, internalisieren kann.“ Verdeutlicht in Form einer Pyrami-

de, hat Mertens (1990) die therapeutischen bzw. analytischen Zielvorstellungen 

dargestellt. An der Spitze stehen Verhaltensänderungen und Symptomfreiheit. Da 

diese am leichtesten abgetragen werden können, ohne dass dadurch die Basis 

des analytischen Vorgehens erschüttert wird, könnte aus analytischer Sicht am 

ehesten darauf verzichtet werden. Es folgen dann die Fortführung des Entwick-

lungsprozesses, die Entwicklung von selbstanalytischen Fähigkeiten und an der 

Basis die Entwicklung, Durcharbeitung und Auflösung einer Übertragungsneurose. 

Im Idealfall kommt es zum Wegfall von Symptomen und zu Änderungen auf der 

Verhaltensebene erst nach Bearbeitung der unbewussten Konflikte.  

Eine psychoanalytische Behandlung zielt letztlich auf strukturelle Veränderungen 

ab, die fundamental für das zwischenmenschliche Erleben und Verhalten sind. 

Dieses Durcharbeiten unbewusster Beziehungskonflikte geschieht unter Nutzung 

von Übertragung und Gegenübertragung, d. h. durch die Herstellung und sukzes-

sive Auflösung einer so genannten Übertragungsneurose. Im Verlauf der Übertra-

gungsneurose durchlebt der Patient eine Vielzahl von Wünschen, Affekten, Stim-

mungen, die alle mit der Person des Analytikers zu tun haben und Angst, Scham- 

und Schuldgefühle hervorrufen. Die Haltung des Analytikers ermöglicht ein Erin-

nern, Wiederholen, Durcharbeiten konflikthafter kindlicher Beziehungskonstellatio-

nen in einer neuartigen, angstfreien und als hilfreich erlebten Beziehung. Bekannt 

ist auch, dass zu Beginn der Entwicklung einer Übertragungsneurose erst die Zu-

verlässigkeit und Sicherheit der analytischen Situation und Beziehung erprobt 

werden und im Verlauf Mut und Sicherheit des Patienten zunehmen, sich tieferen 

Übertragungsregressionen zu überlassen und entsprechende Übertragungsphan-

tasien bewusst werden zu lassen. Idealerweise folgt die Auflösung der Übertra-

gung, das heißt alle Konstellationen und Konflikte die im Verlauf mit dem Analyti-

ker erlebt werden, alle erlebten Gefühle sollen auf ihren angemessenen Kern zu-

rückgeführt werden. Dies ist möglich, weil der Patient die Gefühle wirklich noch 
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einmal durchlebt hat ohne nur über sie zu reden und in der verständnisvollen, 

wohlwollenden Beziehung zum Therapeuten den Gründen für die Gefühle und 

damit verbundenen Konstellationen auf die Spur kommen kann. Die vollständige 

Auflösung einer Übertragungsneurose gilt als anzustrebendes Ideal, welches aber 

letztlich selten erreicht wird. Idealerweise werden dem Patienten in der Übertra-

gungsneurose somit unbewusste infantil-neurotische Beziehungskonflikte bewusst 

und Schritt für Schritt durch angemessenere zwischenmenschliche Erlebens- und 

Verhaltensmuster ersetzt.  

 

Der psychoanalytische Prozess 

Wie nun stellt sich dieser Prozess in der Psychoanalyse dar? Oder knapp: wie ver-

laufen Psychoanalysen? Das Ulmer Prozessmodell (Thomä & Kächele 2006) ist 

einer der seltenen Versuche, den Veränderungsprozess einer psychoanalytischen 

Behandlung zeitlich zu modellieren. Auch wenn sich eine ganze Reihe von Regeln 

und Strategien über den Gesamtverlauf einer Behandlung ausmachen lassen, 

kommt diese Prozesskonzeption aber dennoch nicht über die bloße Benennung 

einer Anfangs-, Mittel- und Endphase hinaus.  

Das Ulmer Prozessmodell ist primär fokal konzipiert. Dies ist im Einklang mit 

Luborsky’s (Luborsky 177; Luborsky & Crits-Christoph 1998) Core Conflictual 

Relationship Theme (CCRT; zu Deutsch Zentrales Beziehungskonfliktthema, 

ZBKT). Luborsky konnte empirisch redundante Beziehungskonfliktthemen als 

Hauptübertragungslinie demonstrieren. Die Vorstellung einer zentralen, die Thera-

pie leitenden Konfliktdynamik begründete ein fokales Vorgehen (Malan 1965; 

Strupp & Binder 1984) auch für klassische Psychoanalysen. Ein Fokus ist nach 

dem Ulmer Modell ein interaktionell hergestellter thematischer Schwerpunkt in der 

therapeutischen Arbeit, der sich aus dem Angebot des Patienten und der 

Verstehensleistung des Analytikers ergibt. „Wir gehen davon aus, dass der Patient 

in einem bestimmten Zeitraum verschiedene Angebote machen kann, dass die 

Fokusbildung aber erst durch die selektive Tätigkeit des Analytikers zu Stande 

kommt“ (Thomä & Kächele 2006). Ein Fokus wird nicht vom Therapeuten gewählt, 

sondern tritt aus der gemeinsamen Arbeit von Patient und Therapeut allmählich 

hervor. In diesem Verständnis wird der Fokalkonflikt identisch mit der vorherr-
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schenden Übertragung. Die Abfolge der Fokusse ist das Ergebnis des unbewuss-

ten Austauschprozesses zwischen den Bedürfnissen des Patienten und den Mög-

lichkeiten seines Analytikers. Folgerichtig konzipieren Thomä und Kächele psy-

choanalytische Therapien als eine „fortgesetzte, zeitlich nicht befristete Fokalthe-

rapie mit wechselndem Fokus“ (Thomä & Kächele 2006). So gesehen stellt die 

psychoanalytische Behandlung eine fortgesetzte, zeitlich nicht befristete Therapie 

mit wechselndem Beziehungskonflikt-Fokus dar. 

 

Psychoanalytische Forschung 

Klinisch hat die kasuistische Beschreibung psychoanalytischer Behandlung eine 

respektable Tradition, die durch die Freud’schen Fallbeschreibungen bis heute le-

bendig ist. Die empirische Beforschung analytischer Behandlungen kann auf eine 

weniger lange Tradition zurück blicken. Kächele (1992) beschreibt drei Phasen der 

empirischen psychoanalytischen Psychotherapieforschung: In der ersten Phase 

von 1930-1960 wurde die Wirksamkeit von Psychotherapie nachgewiesen. In der 

zweiten Phase von 1960-1980 wurden Auswirkungen des therapeutischen Pro-

zesses auf das Behandlungsergebnis demonstriert. In der gegenwärtig dritten 

Phase steht das Bemühen im Vordergrund, durch gründliche und detaillierte Stu-

dien die Mikrofaktoren des therapeutischen Prozesses zu erhellen. Es geht darum, 

Therapieverläufe systematisch zu beschreiben, um das Verständnis für Verände-

rungsprozesse zu befördern, insbesondere wie Behandlungen zu gestalten sind, 

damit sie vom Patienten als hilfreiche erlebt und zu seinem Vorteil genutzt werden 

können. Dabei kommen qualitativ orientierten Beschreibungsansätzen dem kli-

nisch-interpretativen Vorgehen der Psychoanalyse näher als quantitative For-

schungsansätze (vgl. Dahlbender & Kächele 1994; Faller & Frommer 1994). 

Um mehr darüber zu lernen, wie psychotherapeutische Interventionen vom Patien-

ten interaktiv zu Veränderungen genutzt werden, ist die eingehende Analyse der 

individuellen Therapeut-Patient-Interaktion gegenüber gruppenstatistischen The-

rapievergleichsstudien vorzuziehen, denn gruppenstatistisch gewonnene Aussa-

gen haben oftmals wenig Relevanz für die klinische psychotherapeutische Realität 

und auch die Theoriebildung. Grawe und Braun (1994) unterstreichen die Komp-

lementarität von Gruppen-Design und sorgfältigen Einzelfallanalysen. Deskriptive 
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Einzelfallanalysen ermöglichen es, Ideen und Hypothesen über die verschiedenen 

therapeutisch wirksamen Veränderungsfaktoren zu entwickeln, die dann im  

(quasi-)experimentellen Gruppendesign getestet werden können. So wird vermie-

den, dass signifikante gruppenstatistische Korrelationen gefunden werden, ohne 

dass u. U. dieses über alle Individuen hinweg produzierte Ergebnis auch nur auf 

einen einzelnen Patienten zutreffen muss. Einzelfallstudien hingegen ermöglichen 

wiederholte systematische Beobachtungen und Messungen, die es erleichtern, in-

dividuelle Prozesse möglichst differenziert abzubilden (Petermann 1996).  

Gelingende wie misslingende Beziehungserfahrungen konfigurieren sich zu inter-

nalisierten Beziehungsmustern, die sich in Beziehungsnarrativen empirisch abbil-

den lassen (Dahlbender 2001). Als leidvolle Konkretionen latenter individueller Er-

lebens- und Handlungsbereitschaften finden sie Eingang in die analytische Be-

handlung und werden zum Fokus therapeutischer Veränderungsbemühungen.  

 

Fragestellung und klinische Hypothesen 

In der vorliegenden Arbeit sollen die therapeutischen Veränderungsbemühungen 

im Verlauf des psychoanalytischen Prozesses am Beispiel einer naturalistischen 

Langzeittherapie, dem Studienfall Amalie X (s. S. 15), mit qualitativen Mitteln an-

hand der Quantitativen Einschätzung Interpersoneller Themen (QUAINT; s. S. 18) 

empirisch nachgezeichnet werden. Beziehungsmuster sollen identifiziert und über 

den Verlauf der Analyse verfolgt werden. Insbesondere soll untersucht werden, ob 

sich diese verändern und inwieweit die Veränderungen einer beziehungsdyna-

misch beschreibbaren Systematik folgen. 

 
Die im Folgenden zu prüfenden Hypothesen sind natürlich in Anlehnung an die 

Methoden zur Erforschung formuliert. 

Folgende Hypothesen sollen geprüft werden: 

1. Da es sich um eine beziehungs- und interaktionsfokussierende psychoanalyti-

sche Behandlung handelt, ist zu erwarten, dass sich zahlreiche Beziehungs-

narrative in den Verbatimtranskripten der Therapiestunden finden werden.  

2. Da es sich um eine in ein Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen 

im Hier-und-Jetzt eingebettete psychoanalytische Behandlung handelt, ist zu 

erwarten, dass sich eine intensive Beziehung zwischen der Patientin und dem 
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Therapeuten entwickelt, die sich in der Häufigkeit der Beziehungsnarrative wi-

derspiegelt, in denen der Therapeut der Interaktions-, sprich Beziehungspart-

ner der Patientin ist.  

3. Da klinisch Schwierigkeiten der Patientin mit der weiblichen Identifikation be-

schrieben werden (z.B. Hirsutismus/virile Stigmatisierung, es wurde vermutet, 

dass sie unbewusst ein Junge sein wollte, Assoziation mit der Krankheit der 

Mutter und Benachteiligung gegenüber den Brüdern) und die Therapie per se 

problematische Interaktionserfahrungen fokussiert, ist zu erwarten, dass zum 

einen die Mutter und die Brüder und zum anderen männliche Bezugspersonen 

in den Beziehungsschilderungen besonders häufig sind.  

4. Da klinisch große Selbstunsicherheit und Schwierigkeiten mit der Aufnahme 

sozialer und intimer Kontakte beschrieben werden, ist zu erwarten, dass es 

• mehr transitive objektbezogene als intransitive subjektbezogene Wün-

sche gibt. 

• mehr Objektreaktionen und als affektive Objektreaktionen gibt. 

• mehr transitive als intransitive Objektreaktionen gibt. 

• mehr transitive als intransitive affektive Objektreaktionen gibt. 

• weniger Subjektreaktionen als affektive Subjektreaktionen gibt. 

• weniger transitive als intransitive Subjektreaktionen gibt. 

• weniger transitive als intransitive affektive Subjektreaktionen gibt. 

5. Da es erklärtes klinisches Therapieziel der allgemein als erfolgreich geltenden 

Behandlung war, Selbstunsicherheit zu überwinden sowie soziale und sexuelle 

Kontakte aufzunehmen, ist zu erwarten, dass  

• die objektbezogenen transitiven Wünsche im Therapieverlauf abneh-

men, während die subjektbezogenen intransitiven Wünsche zunehmen.  

• die affektiven Objektreaktionen im Therapieverlauf im Verhältnis zu den 

Objektreaktionen zunehmen. 

• die intransitiven Objektreaktionen im Therapieverlauf im Verhältnis zu 

den transitiven Objektreaktionen zunehmen. 

• die transitiven affektiven Objektreaktionen im Therapieverlauf im Ver-

hältnis zu den intransitiven affektiven Objektreaktionen zunehmen. 
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• die Subjektreaktionen im Therapieverlauf im Verhältnis zu den affektiven 

Subjektreaktionen zunehmen. 

• die transitiven Subjektreaktionen im Therapieverlauf im Verhältnis zu 

den intransitiven Subjektreaktionen stärker zunehmen. 

• die affektiven Subjektreaktionen sich im Therapieverlauf nicht wesent-

lich ändern. 

6. Es ist bekannt, dass Amalie sehr unter dem Gefühl der Abhängigkeit von ande-

ren Menschen litt, auch das Gefühl der Ablehnung erfahren hatte, sie litt unter 

extremen sozialen Unsicherheiten, unter Einsamkeit und sie kämpfte um ihre 

Selbstrepräsentanz als Frau, deshalb ist mit dem Auftreten folgender Wünsche 

zu rechnen: 

• wo_t1: >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< 

• wo_t2: >>andere sollen mich bestätigen, verstehen<< 

• wo_i2: >>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren<< 

• wo_i3: >>andere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen<< 

• ws_i1: >>sich durchsetzen, separieren<< 

• ws_t2: >>bestätigen, verstehen<< 

• ws_i3: >>sich annähern, Nähe genießen<< 

7. Bei einem positiven Therapieverlauf ist zu erwarten, dass weniger Gefühle der 

Ablehnung und Abwertung vorherrschen, dass mehr Unabhängigkeit erlangt 

wird und somit folgende Wünsche im Verlauf abnehmen:  

• wo_t1: >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< 

• wo_t2: >>andere sollen mich bestätigen, verstehen<< 

8. Bei einem positiven Therapieverlauf ist zunehmendes Selbstwertgefühl und 

weibliche Identifikation zu erwarten und somit auch die Zunahme folgender 

Wünsche: 

• ws_i1: >>sich durchsetzen, separieren<< und  

• ws_i3: >>sich annähern, Nähe genießen<<. 

9. Bei einem positiven Therapieverlauf ist auf der Ebene der Objektreaktionen zu 

erwarten, dass feindselige kontrollierende Reaktionen der Objekte der Positio-
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nen 5, 6, 7 und 8 im Kreismodell abnehmen und liebevoll konnotierte, ver-

ständnisvolle, eventuell mit Hilfsangeboten der Objekte einhergehende Reakti-

onen der Positionen 1, 2, 3 und 4 zunehmen. 

10. Bei einem positiven Therapieverlauf ist auf der Ebene der Subjektreaktionen zu 

erwarten, dass hilflose, sich unterwerfende, selbsteinschränkende, sich selbst 

ablehnende Reaktionen der Positionen 5, 6 und 7 im Kreismodell vermehrt ab-

gelöst werden durch Subjektreaktionen der Positionen 1, 2 und 3, die mit Auto-

nomie einhergehen, mit Durchsetzungsvermögen und freundlicher Annähe-

rung. 
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2 Material und Methoden 

Einzelfallstudie 

Die Einzelfallanalyse hat eine lange Tradition. Einzelfallstudien eignen sich be-

sonders zur Erkundung psychologischer, pädagogischer oder ähnlicher Hypothe-

sen und kommen in diesen Gebieten auch besonders zur Anwendung. Sie zeich-

nen sich gegenüber Stichprobenuntersuchungen durch bessere Überschaubarkeit 

des Untersuchungsumfeldes und damit durch eine bessere Kontrollierbarkeit po-

tentieller Störvariablen aus (Bortz & Döring 2006). In diesem komplexen Feld klini-

scher Forschung sind unterschiedlichste Forschungsmethoden entwickelt worden, 

von klinischen Falldarstellungen über systematische Einzelfallstudien bis zu ran-

domisiert- kontrollierten oder naturalistischen Studien, je nach Fragestellung oder 

Untersuchungszweck (Hau 2005). Durch die Entwicklung der Dokumentation, die 

Einführung des Tonbandgerätes und später des Videos zur Aufzeichnung psycho-

therapeutischer Sitzungen ist die Beschäftigung mit dem, was die Therapie au-

thentisch wiedergibt gegeben (Rennie 1997). 

 „Will man wissenschaftlich verallgemeinern, so muss das Problem der 

Verallgemeinerbarkeit vom Einzelfall aus, d.h. also die Gewinnung von allgemei-

nen Aussagen, die nachprüfbar gewonnen werden, gelöst werden. Dies ist für die 

Verwissenschaftlichung der Einzelfallmethode entscheidend. Erst dadurch wird sie 

zu einer wissenschaftlichen Methode, die in der Psychologie eine wichtige Rolle 

spielen kann“ (Held 2001). „Die Einzelfallmethode bietet, gerade wegen des inten-

siven Kontaktes und des längeren gemeinsamen Prozesses besondere Erkennt-

nismöglichkeiten. Forschung wird hier nicht von Praxis getrennt, sondern verbindet 

sich oft mit ihr“ (Held 2001). „ Das individuelle und besondere des Einzelfalls muss 

nicht im Gegensatz zum Ziel der Wissenschaft stehen, Erkenntnisse über Allge-

meines und Allgemeingültiges zu gewinnen.“ (Held 2001). 

In diesem Zusammenhang weist Joseph Held auch auf die Theorien Kurt Levin´s 

hin, der einen engen Zusammenhang zwischen Gesetz und Typus sah, in seinem 

Sinne die Möglichkeiten, die ein einzelner Fall realisiert, aufzeigen können, das 

diese Möglichkeiten bestehen und unter welchen Voraussetzungen – gesellschaft-



13 

liche, soziale und individuelle – sie bestehen. „Typisch“ heiße hier, dass der in der 

Besonderheit einer konkreten Situation bezogenen Handlung das Allgemeine – 

das Gesetzmäßige – in Levins Sinne – enthalten ist. „Um etwas als typisch be-

zeichnen zu können braucht man eine Theorie, die erklärt warum etwas typisch 

oder charakteristisch ist, warum in Situationen einer bestimmten Art so und nicht 

anders gehandelt wird.“(Held 2001). 

Wie lassen sich die Phänomene in der psychoanalytischen Einzelfalltherapie be-

forschen. „Schwierigkeiten in der Beantwortung der Frage nach dem adäquaten 

Forschungsansatz kommen auch durch Forschungsmythen, Fiktionen und Legen-

den zustande. Die Frage nach der „Objektivität“ des Beobachters zählt hier eben-

so wie die Frage nach der Objektivität der Messungen.“(Hau 2005). 

Die Forschungsbemühungen würden erschwert durch existierende Uniformitäts-

mythen, Vorstellungen vom psychoanalytischen Behandlungsprozess, die Ver-

gleichbarkeit der Qualifikation der Therapeuten, die Schwere der Störungen der 

unterschiedlichen Patienten sowie die Reliabilität der Diagnostik und die äußeren 

Rahmenbedingungen. Ein besonderes Problem stellt sich hinsichtlich der Schwie-

rigkeiten, psychoanalytische Interventionen methodisch adäquat zu untersuchen. 

„Wann“ „wirkt“ eine Deutung? Unmittelbar? Verzögert? Was machen die Patienten 

zwischen den Stunden? „ (Hau 2005). 

Grünbaum (1988) habe grundsätzliche Kritik am wissenschaftlichen Wert „klini-

scher Erfahrung“ geäußert und aus der Klinik der Psychotherapie gewonnener Da-

ten, weil diese durch Suggestionseffekte und selbsterfüllende Prophezeiung auf 

Grund der therapeutischen Theorie kontaminiert seien. Wegen der prinzipiellen 

Unzuverlässigkeit klinischer Empirie forderte Grünbaum eine systematische „ext-

raklinische“ Überprüfung aller psychotherapeutischen Wissensbestände. Fäh 

(1998) beschäftigt sich ebenfalls mit der Frage, mit welchen Forschungsmethoden 

der Erfolg von psychotherapeutischen Methoden und Interventionen untersucht 

werden kann und nach welchen Kriterien eine erfolgreiche Psychotherapie beur-

teilt werden soll. Er verweist auf die bekannte Zuverlässigkeit von systematischen 

Einzelfallstudien. Nach Ansicht von Fäh (1998) macht „die jeder therapeutischen 

Methode inhärente Veränderungsabsicht und „suggestive Komponente“ die „Kon-

tamination“ klinischer Daten notwendig und unvermeidlich. Es sind deshalb Me-
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thodologien zu entwickeln, wie die klinische Erfahrung aufbereitet, erfasst und er-

forscht wird, so dass sie im extraklinischen wissenschaftlichen Diskurs intersubjek-

tiv validiert werden kann.“ Als wichtigen Gesichtspunkt verweist er auf die Auswahl 

von Kriterien für die Erfolgsmessung von Einzelfallstudien.  

Kritisch wird auch die über Jahrzehnte gepflegte Freud-Hagiographie betrachtet, 

die mit Sicherheit dazu beigetragen habe, dass Institute den didaktischen Wert 

von Fallgeschichten überschätzt haben (Arlow 1982). Der methodische Wert sol-

cher Darstellungen wurde überschätzt und trug zur Forderung der Ergänzung der 

klinischen durch formalisierte Erforschung der Einzelfallstudien bei. Die methodi-

schen Anforderungen an die klinisch psychoanalytische Einzelfallforschung sind 

gewachsen. Thomä und Kächele (2006b) sind der Meinung, „dass auch die inten-

sive Erforschung des einzelnen Behandlungsfalles hier wirkliches Neuland sicht-

bar machen wird.“ Der methodische Zugang der Einzelfallstudie soll ermöglichen, 

differenziertere Hypothesen zu generieren. Bisher liegen zwar differenzierte klini-

sche Erwägungen zur Veränderung von Leiden im Verlauf von Psychotherapie 

vor, spezifische Voraussagen sind jedoch offenbar noch nicht möglich. (Thomä & 

Kächele 2006b). Bei der Auswertung gibt es auch praktische Grenzen, wie sie et-

wa durch die große Anzahl von Behandlungsstunden in Psychoanalysen bedingt 

sind. Systematische, breit angelegte empirische Studien psychoanalytischer Ein-

zelfälle sind nach wie vor sehr selten. Anders sind aber Tatsachen, die zu einem 

Verständnis von Mechanismen der Veränderung beitragen, nicht zu gewinnen. 

Thomä und Kächele (2006) teilen die Therapieforschung in 6 Stadien ein. Das 

Stadium II, Experimentelle Analog Studien, erlaubt die Prüfung von einzelfallorien-

tierten Hypothesen. „Die Zahl deskriptiver Dimensionen, die anhand eines tran-

skribierten Korpus untersucht werden können ist nicht gerade klein, jedoch können 

wir den Schluss ziehen, dass Veränderungsprozesse existieren und dass diese 

zuverlässig und valide erfasst werden können.“(Thomä & Kächele 2006b). Nicht 

immer ist man daran interessiert, die Tragfähigkeit einer durch eine Einzelfallstu-

die angeregten Hypothese für andere Personen zu erkunden. „Das Untersu-

chungsfeld bleibt auf ein Individuum begrenzt, und man will Vermutungen, die 

durch lange Beobachtung eines Individuums entstanden sind, durch eine systema-

tische Untersuchung desselben Individuums bestätigen.“ (Bortz & Döring 2006). 
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„In einer hypothesenprüfenden Einzelfalluntersuchung (Einzelfallstudie) geht es 

darum, Annahmen über Merkmale oder Verhaltensweisen einer einzelnen Person 

bzw. eines einzelnen Objekts zu überprüfen.“ (Bortz & Döring 2006). Störbedin-

gungen, wie sie bei allen Untersuchungen zur Überprüfung von Veränderungen 

auftreten, die sich über lange Zeit erstrecken, weil mit der Zeit kovariierende 

Merkmale die Veränderungen verursachen, lassen sich in Einzelfalluntersuchun-

gen leichter kontrollieren als in Untersuchungen mit Stichproben (Bortz & Döring 

2006) „Für hypothesenprüfende Einzelfallanalysen werden Verhaltensstichproben 

derselben Person in verschiedenen Situationen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

oder unter variierenden Aufgabenstellungen gezogen.“ (Bortz & Döring 2006). In 

der Einzelfalldiagnostik häufig gestellte Fragen sind unter anderem: unterscheiden 

sich 2 Testwerte einer Person aus 2 verschiedenen Tests statistisch bedeutsam? 

Sind die Schwankungen innerhalb eines individuellen Testprofils zufällig oder be-

deutsam? Hat sich ein Testwert oder ein Testprofil nach einer Intervention (z.B. 

einer Behandlung) signifikant geändert? In der Einzelfalldiagnostik werden also 

Testergebnisse einer einzelnen Person zufallskritisch miteinander verglichen. 

Auch Einzelfallstudien sind zur Hypothesenprüfung geeignet, wenn es gelingt, für 

das interessierende Phänomen repräsentative Ausschnitte zu finden. Es wird sich 

in der Regel um eine mehrere Messzeitpunkte umfassende Zeitreihe handeln, de-

ren Systematik man in Abhängigkeit von Intervention oder Ereignissen mit der hy-

pothetischen Erwartung vergleicht (Bortz & Döring 2006). 

Wie es auch Birbaumer (1991) als wünschenswert erachtet, sichert die systemati-

sche Einzelfallstudie, dass die naturwissenschaftliche Methodik dem Primat der 

Individualität des Einzelmenschen untergeordnet ist. 

Studienfall: Amalie X 

Der Behandlungsfall der Amalie X beschreibt klinisch (Kächele & Thomä 1997) ei-

ne zu Beginn der Behandlung 35-jährige alleinlebende Lehrerin. Diese litt für viele 

Jahre ihres Lebens unter einer Erythrophobie und depressiven Verstimmungen. 

Sie litt zeitweilig unter religiösen Skrupeln und kämpfte noch immer mit gelegentli-

chen Zwangsgedanken und Zwangsimpulsen, obwohl sie sich nach einer Phase 

strenger Religiosität von der Kirche abgewandt hatte. Die schweren Einschrän-
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kungen ihres Selbstwertgefühls hatten in den letzten Jahren einen durchaus de-

pressiven Schweregrad erreicht und deswegen hatte sich Frau Amalie X in Psy-

choanalyse begeben.  

Seit der Pubertät versuchte sich Frau Amalie X vergeblich mit den Auswirkungen 

einer virilen Stigmatisierung, die unkorrigierbar war, abzufinden, ihre gesamte Le-

bensentwicklung und ihre Stellung als Frau waren dadurch beeinflusst. Die Stig-

matisierung konnte zwar nach außen retuschiert werden, ohne dass diese kosme-

tischen Hilfen und andere Techniken zur Korrektur der Wahrnehmbarkeit des De-

fektes im Sinne Goffmans (1977) ihr Selbstwertgefühl und ihre extremen sozialen 

Unsicherheiten anzuheben vermochten. Stigmatisierung und schon prämorbid 

vorhandene neurotische Symptome verstärkten sich gegenseitig durch einen typi-

schen Circulus vitiosus. Zwangsneurotische Skrupel und multiforme angstneuroti-

sche Symptome erschwerten persönliche Beziehungen und verhinderten wohl 

auch gegengeschlechtliche Freundschaften. In Beziehungen dominierten Gefühle 

von Einsamkeit und der Abhängigkeit von anderen Menschen. Der Hirsutismus 

der Patientin erschwerte ihr die ohnehin problematische weibliche Identifikation, 

da er unbewussten Wünschen der Patientin, ein Mann zu sein, immer neue Nah-

rung gab. Weiblichkeit war für die Patientin lebensgeschichtlich nicht positiv be-

setzt, sondern mit Krankheit (Mutter) und Benachteiligung (Brüder) assoziiert. Die 

stärkere Behaarung trat bei der Patientin in der Pubertät auf, also zu einem Zeit-

punkt, an dem die Geschlechtsidentität ohnehin labilisiert ist. Die Anzeichen von 

Männlichkeit in Form von Körperbehaarung verstärkten entwicklungsgemäß wie-

derbelebte ödipale Wünsche. „Penisneid“ bzw. „Peniswunsch“ kann freilich nur 

dann pathogene Bedeutung bekommen, wenn er schon vorher im Zentrum unge-

löster Konflikte gestanden hat, wie es bei der Patientin der Fall war. Einen Hinweis 

dafür liefert die Form der Beziehung zu den beiden Brüdern: Sie fühlte sich als 

Tochter oft benachteiligt und bewunderte und beneidete ihre Brüder stark. Die Be-

haarung passt widerspruchsfrei in ihr Körperschema, solange die Patientin ihren 

Peniswunsch als erfüllt phantasieren kann. Die phantasierte Wunscherfüllung bie-

tet aber nur dann Entlastung, wenn sie perfekt aufrechterhalten wird. Da ein viriler 

Behaarungstyp aus einer Frau noch keinen Mann macht, kann dies aber nicht ge-

lingen. Damit stellte sich erneut das Problem der Geschlechtsidentität. Dement-
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sprechend mussten auch alle kognitiven Prozesse im Zusammenhang mit weibli-

chen Selbstrepäsentanzen für die Patientin konfliktreich werden, Beunruhigung 

auslösen und deshalb abgewehrt werden. 

Die Funktionalität ihrer körperlichen Beeinträchtigung war ihr nicht bewusst. Sie 

wurde der Patientin zur Begründung für die Meidung sexueller Verführungssituati-

onen per se. Damit erhielt der Hirsutismus sekundär etwas von der Qualität einer 

Präsentiersymptomatik. 

Die Indikation zur psychoanalytischen Therapie wurde aufgrund  der Vorgeschich-

te, der Symptomatik, der Charakterstruktur und des erheblichen Leidensdruckes 

der Patientin gestellt. 

Die Ziele einer erfolgreichen Behandlung wurden schlussfolgernd mit einer hinrei-

chend sicheren Geschlechtsidentität der Patientin definiert, die ihr die Aufnahme 

sozialer und sexueller Kontakte gestattet sowie in der Überwindung ihrer Selbst-

unsicherheit und dem diesbezüglichen Aufgeben ihrer Schuldgefühle bezüglich ih-

rer Wünsche. 

Die Behandlung wurde mit 3 Wochenstunden durchgeführt. 

Studienkonzeption 

Konzipiert wurde eine explorative Einzelfallstudie einer psychoanalytischen Lang-

zeittherapie. Ziel war es, Beziehungsmuster zu untersuchen. Ausgewählt wurde 

der schon vielfach untersuchte Fall der psychoanalytischen Langzeittherapie der 

Amalie X, die 517 Stunden umfasst.  

Die durch Tonbandprotokolle dokumentierten Stunden wurden entsprechend den 

Regeln der Ulmer Textbank (Mergenthaler 1992) transkribiert. Es wurden 60 

Stundentranskripte ausgewertet.  

Die Auswahl der Stunden erfolgte systematisch: Es wurden über die gesamte Be-

handlung verteilt 5er-Blöcke ausgewählt. Folgende Stunden wurden untersucht: 1, 

2, 3, 4, 5, 10, 51, 52, 53, 54, 55, 101, 102, 103, 104, 105, 151, 152, 153, 154, 155, 

202, 203, 204, 205, 206, 251, 252, 253, 254, 255, 300, 301, 302, 303, 304, 351, 

352, 353, 354, 355, 401, 402, 403, 404, 406, 444, 445, 447, 448, 449, 502, 504, 

505, 512, 513, 514, 515, 516, 517. Aus technischen Gründen fehlen einige Stun-
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den, sodass auch 3er- bzw. 6er-Blöcke – jeweils am Anfang und am Ende – un-

tersucht wurden. 

Die Stunden wurden in zufälliger Reihenfolge ausgewertet, um mögliche systema-

tische Verzerrungen (z. B. Rater-drift) zu minimieren.  

Zunächst wurden Beziehungsepisoden gesucht, die die interessierenden Bezie-

hungskonstellationen oder Beziehungsmuster enthalten. Die Beziehungsepisoden 

wurden systematisch nach einem formalisierten Vorgehen codiert und ausgewer-

tet. Sie wurden gemäß folgender Kriterien charakterisiert: Art der Beziehungsepi-

sode (siehe Tabelle 71), Zeitpunkt der Handlung (siehe Tabelle 72), Identifizierung 

der Episodenpartner entsprechend einer Objektliste (siehe Tabelle 73). Die in den 

Beziehungsepisoden zu identifizierenden Beziehungsvariablen wurden inhaltana-

lytisch ausgewertet. Zur Operationalisierung wurde die Methode der Quantitativen 

Einschätzung Interpersoneller Themen verwendet, kurz QUAINT genannt. 

Quantitative Einschätzung Interpersoneller Themen ( QUAINT) 

Dieses Verfahren basiert auf Beziehungsschilderungen (Crits-Christoph et al. 

1995) und verbindet die der interpersonellen Theorie (Leary 1957) verpflichtete 

zirkumplexe Dimensionalität der Structural Analysis of Social Behavior (SASB) mit 

einem strukturellen Modell sozialer Affekte, der Structural Analysis of Affective 

Behavior (SAAB) und den Komponenten der ZBKT-Methode (Benjamin 1974, 

1977, 1986; Grawe-Gerber & Benjamin 1989; Tress 1993). Im Unterschied zur 

ZBKT-Methode erhebt QUAINT nur den Anspruch Beziehungsthemen zu erfas-

sen. 

Wie in Abbildung 1 und 2 dargestellt, basiert QUAINT auf 2 orthogonalen Achsen 

(Affiliation und Interdependenz), 3 Beziehungsfoki (transitiv – wie das Subjekt mit 

dem Objekt umgeht, intransitiv – wie sich das Subjekt gegenüber dem Objekt gibt, 

introjektiv – wie das Subjekt mit sich selber umgeht) und 3 bzw. 5 Beziehungs-

komponenten: 32 Wünschen (W: objektbezogen bzw. subjektbezogen und jeweils 

transitiv bzw. intransitiv), 16 Reaktionen der Objekte (RO: transitiv bzw. intransi-

tiv), 16 affektiven Reaktionen der Objekte (ARO: transitiv bzw. intransitiv), 16 Re-

aktionen des Subjektes (RS: transitiv bzw. intransitiv), 16 affektiven Reaktionen 

des Subjektes (ARS: transitiv bzw. intransitiv) sowie 8 introjektive Reaktionen des 
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Subjektes (IR). Die insgesamt 104 Items können in 13 Zirkumplex-Submodelle mit 

je 8 sog. Oktanden-Clustern differenziert werden.  

Das Kreismodell bietet den großen Vorteil, dass korrespondierende Positionen – 

unter Einbuße von inhaltlicher Differenzierung – zusammengefasst werden kön-

nen. Zusätzlich repräsentiert das Modell soziale Interaktionspaare für transitive 

und intransitive Beziehungsmodalitäten:  

 

• Komplement:  Komplementäre Kodierungen kennzeichnen Punkte auf topo-
graphisch gleicher Stelle aber wechselndem Fokus. 

 
• Opposition:  Oppositionelle Kodierungen bestimmen im Winkel von 180° an-

geordnete, d. h. gegenüberliegende Punkte bei gleichem Fokus. Diese wer-
den auch „Reine Oppositionen“ genannt, „Alle Oppositionen“ beziehen die 
diesem Focus beidseits unmittelbar benachbarten mit ein. 

 
• Antidot (Antithese): Antidote stellen die Opposition der Komplemente dar und 

kennzeichnen gegenüberliegende Punkte bei wechselndem Fokus. Diese 
werden auch „Reine Antidote“ genannt, „Alle Antidote“ beziehen die diesem 
Focus beidseits unmittelbar benachbarten mit ein. 
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Abbildung 1 QUAINT: Foki und Dimensionen (mod. n. Benjamin 1993)  

Position 1
A: Unabhängigkeit  gewähren, wegsehen

S: sich durchsetzen, sich separieren
I: spontan u. unbekümmert sein

Position 3
A: beaufsichtigen, kontrollieren
S: sich unterwerfen, nachgeben

I: sich selbst kontrollieren

Position 2
A: lieben, umsorgen
S: sich annähern, Nähe genießen
I: sich selbst lieben u. umsorgen

Position 4
A: zurückweisen, angreifen

S: protestieren, sich zurückziehen
I: sich selbst ablehnen u. vernichten

freundlich:
Ermutigung,
Autonomie    
genießen,
sich annehmen

freundlich:
Beeinflussung,
Einfluß akzep-
tieren, sich 
fördern

feindselig:
Bemächtigung,

sich fügen,
sich unter-

drücken

feindselig:
Abweisung,
Autonomie 

beanspruchen,
sich ablehnen

 
  

Abbildung 2 QUAINT: Dimensionen, Quadranten, Positionen  
(mod. n. Tscheulin 1995)  A=Andere, S=Selbst, I=Introjekt 



21 

Üblicherweise werden nach dem Lesen einer Beziehungsepisode sämtliche Items 

auf einer 5er-Skala eingeschätzt, inwieweit sie vorhanden, d. h. evident sind und 

einen eigenständigen Interaktionsaspekt beschreiben (0 = nicht vorhanden ... 4 = 

stark vorhanden). Die in ihren Grenzen bestimmten und bezüglich Interaktions-

partnern sowie Zeit der Handlung beschriebenen Beziehungsnarrative können in 

randomisierter Reihenfolge oder innerhalb eines fließenden Textes ausgewertet 

werden. In der vorliegenden Studie wurde die sog. Intext-Methode angewendet, 

um verständnistragende Kontextinformationen nicht zu verwerfen. Die Möglichkeit 

durch Beurteilungen früherer Episoden des gleichen Transkripts oder durch Mate-

rial beeinflusst zu werden, dass nicht unmittelbar Teil der jeweiligen interpersonel-

len Interaktion ist, ist prinzipiell gegeben. Sie relativiert sich in der Auswertungs-

praxis erfahrungsgemäß aber mit zunehmendem Materialumfang.  

QUAINT bietet ein theoretisch umfassendes, standardisiertes und quantifizierba-

res Vokabular, das reliabel Beziehungsbeschreibungen auf Verhaltens-, affektiver 

und intrapsychischer Ebene ermöglicht. Für die drei Komponenten fanden sich 

mittlere Intraclass-Korrelationskoeffizienten zwischen 0,61 und 0,75 (Crits-

Christoph et al. 1995). Im Rahmen der deutschsprachigen Manualbearbeitung 

wurden in einer Vorstudie die kategorialen Zusammenhänge zwischen ZBKT und 

QUAINT untersucht, wobei vergleichbar gute Übereinstimmungskennwerte er-

reicht wurden (Zobel 1995). QUAINT kann zudem leicht kommuniziert werden und 

erlaubt komplexe Datenanalysen.  

Zum Erlernen der Ratertechnik dienten die Beispiel-Beziehungsepisoden in der 

deutschsprachigen Manualbearbeitung (Crits-Christoph et. al. 1995) bis zufrieden-

stellende Übereinstimmung hergestellt war. Analog wurden die Stundentranskripte 

der beiden 10er-Blöcke vom Therapieanfang und -ende als Consensusrating 

durchgeführt. 

Datenaufbereitung und deskriptive Datenanalyse 

Die identifizierten Beziehungsepisoden wurden systematisch nach einem formali-

sierten Vorgehen ausgewertet. Sämtliche Beziehungsepisoden-Charakteristika 

wurden deskriptiv statistisch aufbereitet. Jeder Beziehungsepisode wurde ihre Art 
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zugewiesen und die Zeit in der sie spielt, des Weiteren wurde ihr Hauptobjekt 

identifiziert, ihr Nebenobjekt respektive Nebenobjekte und ggf. ihre Zusatzobjekte. 

Ebenso wurden die Wünsche, die Reaktionen des Objektes und die Reaktionen 

des Subjektes identifiziert und ihrer Ausprägung zugewiesen. Erst anhand dieser 

Dokumentation wird eine Verlaufsbeobachtung interpersoneller Veränderungen 

möglich. 

Die erhobenen Daten wurden in eine Datei geschrieben, auf Eingabefehler geprüft 

und einer Plausibilitätsprüfung unterzogen.  

Beziehungsepisodencharakteristika wurden deskriptiv-statistisch aufbereitet, z. B. 

Art, Zeit und Objekte der Beziehungsepisoden.  

Dann wurden die QUAINT-Daten deskriptiv-statistisch und teilweise auch gra-

phisch aufbereitet. Aus Praktikabilitäts- und Darstellungsgründen wurde die ur-

sprüngliche von 1 – 5 reichende Skala in eine von 0 – 4 reichende Skala überführt. 

Zunächst wurden die absoluten und relativen Häufigkeiten bestimmt. Anschlie-

ßend wurden die Zusammenhänge zwischen den Komponenten untersucht, und 

zwar nur für die Komponenten, deren Häufigkeit in den Beziehungsepisoden mehr 

als 4,5% betrug. Anschließend wurde die Verteilung der QUAINT-Komponenten 

über die Therapiephasen untersucht. Dabei umfasste die Phase I die Stunden 1 

bis 199, die Phase II die Stunden 200 bis 399 und die Phase III die Stunden 400 

bis 517. Zusätzlich wurden die Zirkumplexpositionen Komplemente, Oppositionen 

und Antidote bestimmt. Da aus Voruntersuchungen bekannt war, dass sich die 

theoretisch definierten Positionen mit einer gewissen Unschärfe empirisch abbil-

den, wurden zwei verschiedene Arten von Oppositionen bestimmt, nämlich die 

„Reinen Oppositionen“, d.h., im Winkel von 180° ang eordnete, genau gegenüber-

liegende Punkte bei gleichem Fokus, bzw. „Alle Oppositionen“, d.h., neben den 

„Reinen Oppositionen“ auch die diesem Focus beidseits unmittelbar benachbar-

ten. Ebenso wurden zwei verschiedene Arten von Antidoten ausgewertet, wobei 

die „Reinen Antidoten“ dem entsprechen wie es unter Antidot beschrieben ist und 

„Alle Antidoten“ stellen die Opposition der Komplemente dar und kennzeichnen 

neben den exakt gegenüberliegenden Punkten auch die diesen jeweils benach-

barten Punkte bei wechselndem Focus. Komplemente, Oppositionen und Antidote 
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wurden unter verschiedenen Bedingungen beschrieben, die unterschiedlich stren-

ge Anforderungen an die Höhe deren Ausprägung stellten. Die 

Zirkumplexpositionen wurden innerhalb der drei Therapiephasen beschrieben.  

Über die Analyse der einzelnen Komponenten und ihrer Kategorien sowie der 

Zirkumplexpositionen hinaus wurden Beziehungsmuster untersucht. Dabei wurde 

zunächst die formale Komposition und Komplexität der Muster deskriptiv unter-

sucht und Auffälligkeiten auf Signifikanz geprüft. Anschließend wurden die beding-

ten Häufigkeiten ausgezählt.  

Um komplexe Muster erkennen zu können, musste die Datenfülle reduziert wer-

den. Die Aufarbeitung des Einzelfalles Amalie X orientierte sich klar an der durch 

QUAINT vorgegebenen Systematik und orientierte sich an der Häufigkeit der 

Wünsche, weil diese die Dynamik der Beziehungen, das interaktive und interper-

sonelle Geschehen bestimmen. Es wurden so genannte Wunschfenster analysiert. 

In einem Wunschfenster gruppieren sich Muster in der Konstellation ihrer Bezie-

hungsepisoden-Komponenten um einen Wunsch. Hierzu wurden alle Beziehungs-

episoden eines Wunsches zusammengefasst und die absoluten und relativen 

Häufigkeiten ermittelt, mit denen dieser eine Wunsch in der Beziehungsepisode 

zusammen mit anderen Wünschen, Reaktionen des Objektes und des Subjektes 

im Vergleich zur Gesamtstichprobe aller Beziehungsepisoden vorkommt. An-

schließend wurden die absoluten und relativen Häufigkeiten der Beziehungsepi-

sodenkomponenten über die Positionen des Zirkumplexmodells ermittelt. So wur-

de deutlich, welche Komponenten in den Wunschfenstern prozentual häufiger vor-

kommen als in der Gesamtstichprobe aller Beziehungsepisoden. Aus den häufigs-

ten Komponenten wurden anschließend prototypische Beziehungsmuster kombi-

niert. Für die häufigsten Beziehungsmuster eines jeden Wunschfensters wurde 

anschließend die zeitliche Verteilung über die Therapie verfolgt und zur grafischen 

Analyse dargestellt. Dabei wurden die einzelnen Stunden eines Therapieblockes 

zusammengefasst (Abszisse), die Positionen der einzelnen Beziehungsepisoden-

Muster innerhalb der Stunden des jeweiligen Blockes (Ordinate) bestimmt, gleich-

sam deren Häufigkeit, und über die drei Therapiephasen untersucht.  
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3 Ergebnisse 

Beziehungsepisoden-Charakteristika 

In den 60 untersuchten Stunden wurden insgesamt 609 Beziehungsepisoden 

identifiziert. Darin fanden sich pro Stunde 3 bis 19 Episoden. 

Tabelle 1 Art der Beziehungsepisoden  
 Absolute und relative Häufigkeitswerte der Variabel Art der Beziehungsepisode für die gesamten Beziehungsepisoden 
 

Art der Beziehungsepisode Häufigkeit % 

singuläre Beziehungsepisode 251 41,2 

kumulative Beziehungsepisode 245 40,2 

(szenisch) konturierte Phantasie 86 14,1 

Traumszenerie 27 4,5 

Summen  609 100,0 

 

Die konkret erlebten Interaktionserfahrungen dominieren eindeutig, zu fast glei-

chen Anteilen die singulären wie die kumulativen (in einer subjektiv  

Tabelle 2 Zeit der Beziehungsepisoden  
 Absolute und relative Häufigkeitswerte der Variabel Zeit der Beziehungsepisode für die gesamten Beziehungsepisoden 
 

Zeit der Beziehungsepisode Häufigkeit % 

Kleinkind-Alter (≤6 Jahre) 8 1,3 

Latenz (ca. ≤12 Jahre) 20 3,3 

Pubertät (ca. ≤16/17 Jahre) 15 2,4 

Adoleszenz (ca. ≤21 Jahre) 3 0,5 

frühes Erwachsenenalter (ca. ≤30 Jahre) 4 0,7 

mittleres Erwachsenenalter (ca. ≤45 Jahre) 125 20,5 

reifes Erwachsenen-Alter (ca.≤ 65 Jahre)7 0 0 

Alter (ca. > 65 Jahre) 0 0 

Vergangenheit (nicht genau bestimmbar) 29 4,8 

Gegenwart (nicht länger als 2 Wochen zurück) 405 66,5 

Summen  609 100,0 
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verdichteten Zusammenschau). Zwei Drittel der Beziehungsepisoden spielen in 

der unmittelbaren Gegenwart. Ein Fünftel bildet das mittlere Erwachsenenalter ab, 

in welchem sich auch die Patientin befindet. Rein zahlenmäßig ist die Vergangen-

heit mit allen Entwicklungsphasen vom Kleinkindalter bis zum frühen Erwachse-

nenalter eher zu vernachlässigen. 

Tabelle 3 Hauptobjekte  
Absolute und relative Häufigkeitswerte der  11 häufigsten Hauptobjekte  für die gesamten Beziehungsepisoden 
 

Objekt Häufigkeit % 

Therapeut 210 34,5 

„die Leute, die Anderen“ 58 9,5 

Partner/Ehemann 53 8,7 

Autoritätsperson 34 5,6 

Mutter 23 3,8 

Bruder 23 3,8 

„ein Mann“ 23 3,8 

Mitarbeiterin 18 3,0 

(männliche) Zufallsbekanntschaft 12 2,0 

Untergebene (weiblich) 11 1,8 

Mitarbeiter (männlich) 11 1,8 

   

 

Am häufigsten ist der Therapeut das Hauptobjekt. „Die Leute, die Anderen“ kom-

men am zweit häufigsten vor, gefolgt von dem Objekt Partner/Ehemann und Auto-

ritätspersonen. Der Vater kommt nur mit 1,1 %, und damit unter den häufigsten 

Objekten nicht vor. Die Mutter kommt mit 3,8 % auch nicht überragend häufig vor. 

Der „Bruder“ kommt gleich häufig vor wie die Mutter. 

7 Hauptobjekte sind männlich und nur 3 sind weiblich. Das deckt sich damit, dass 

sie insgesamt 417-mal über männliche Hauptobjekte und 85-mal über weibliche 

Hauptobjekte spricht. Die männlichen Hauptobjekte werden, erwartungsgemäß, 

vom Therapeuten angeführt, dann folgt das Objekt Partner/Ehemann und darauf 

bereits die (männliche) „Autoritätsperson“. Unter den weiblichen Hauptobjekten 

kommt die Mutter am häufigsten vor. 
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Tabelle 4 Die 10 häufigsten Nebenobjekte (N=318)  
Absolute und relative Häufigkeitswerte für die gesamten Beziehungsepisoden 

 

Objekt Häufigkeit % 

„die Leute, die Anderen“ 35 11,0 

Mutter 33 10,4 

Therapeut 24 7,5 

Bruder 22 6,9 

(männliche) Autoritätsperson 19 6,6 

Untergebene (unspezifisch) 18 5,7 

der Staat, die Behörde 16 5,0 

(weibliche) Zufallsbekanntschaft 11 3,5 

Partner/Ehemann 10 3,1 

„ein Mann“ 10 3,1 

 

Die 10 häufigsten Nebenobjekte verteilen sich auf 2 weibliche, 5 männliche und 3 

unspezifische Objekte. Es bildet die absoluten Häufigkeiten ab, denn insgesamt 

spricht sie 132-mal über männliche Nebenobjekte, 101-mal über unspezifische 

und 85-mal über weibliche Nebenobjekte. 

Unter den männlichen Nebenobjekten ist im familiären Umfeld „der Bruder“ mit 

6,9% Häufigkeit wichtiger als der Vater, der mit einer Häufigkeit von 2,2% nicht un-

ter die häufigsten 10 fällt. Die Mutter kommt unter den weiblichen Nebenobjekten 

am häufigsten vor.  

Die 10 häufigsten Zusatzobjekte sind 3-mal weiblich, 5-mal männlich und 2-mal 

unspezifisch. Mit absoluter Häufigkeit spricht sie über „die Leute, die Anderen“, ein 

unspezifisches Objekt. Unter den weiblichen Zusatzobjekten kommt die Mutter am 

häufigsten vor, unter den männlichen der Bruder. Insgesamt aber spricht sie 67-

mal über männliche Zusatzobjekte, 60-mal über weibliche und 58-mal über unspe-

zifische Zusatzobjekte. Insgesamt ist die Verteilung der Häufigkeit des Auftretens 

unter den Zusatzobjekten weniger akzentuiert. 

Auffallend ist, dass die häufigsten Haupt-, Neben- und Zusatzobjekte insgesamt 

wenig variieren. 
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Tabelle 5 Die 10 häufigsten Zusatzobjekte (N=185)  
Absolute und relative Häufigkeitswerte für die gesamten Beziehungsepisoden 

 

Zeit der Beziehungsepisode Häufigkeit % 

„die Leute, die Anderen“ 20 10,8 

Bruder 17 9,2 

Mutter 15 8,1 

Zufallsbekanntschaft (weiblich) 12 6,5 

Vater 8 4,3 

„ein Mann“ 8 4,3 

Autoritätsperson (weiblich) 7 3,8 

Therapeut 7 3,8 

Mitarbeiterin 6 3,2 

der Staat, die Behörde 6 3,2 
 

Tabelle 6 Vergleich der drei häufigsten weiblichen Objekte  

 Hauptobjekt Nebenobjekt Zusatzobjekt 

1. Mutter Mutter Mutter 

2. Mitarbeiterin 
Zufalls- 

bekanntschaft 
Zufalls- 

bekanntschaft 

3. Untergebene gute Freundin Mitarbeiterin 
 

Tabelle 7 Vergleich der drei häufigsten männlichen Objekte  

 Hauptobjekt Nebenobjekt Zusatzobjekt 

1. Therapeut Therapeut Bruder 

2. Partner/Ehemann Bruder Vater 

3. Autoritätsperson Autoritätsperson „ein Mann“ 
 

Tabelle 8 Vergleich der drei häufigsten unspezifisc hen Objekte  

 Hauptobjekt Nebenobjekt Zusatzobjekt 

1. 
„die Leute,  

die Anderen“ 
„die Leute,  

die Anderen“ 
„die Leute,  

die Anderen“ 

2. Untergebene Untergebene 
der Staat,  

die Behörde 

3. 
der Staat,  

die Behörde 
der Staat,  

die Behörde 
Eltern bzw. 

Untergebene 
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Abbildung 3 Verteilung der Hauptobjekte  nach den Gruppen der Episodenpartner und 
deren Unterteilung (weiblich, männlich, unspezifisc h)    Nabs = absolute Häufigkeit 

 

  

Abbildung 4 Verteilung der Nebenobjekte nach den Gruppen der Episodenpartner und 
deren Unterteilung (weiblich, männlich, unspezifisc h)    Nabs = absolute Häufigkeit 

 
 

  

Abbildung 5 Verteilung der Zusatzobjekte  nach den Gruppen der Episodenpartner und 
deren Unterteilung (weiblich, männlich, unspezifisc h)    Nabs = absolute Häufigkeit 
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Amalie hat eher wenig männliche Freunde und Bekannte, während ihr weiteres 

soziales Umfeld eher männlich geprägt ist. Dies sind überwiegend Autoritätsper-

sonen und ihr Therapeut. 

 

 

Häufigkeiten der QUAINT-Komponenten 

Die absoluten und relativen Häufigkeiten der QUAINT-Komponenten befinden sich 

im Anhang in Tabelle 77.  

 

QUAINT-Komponente : Wünsche 

Die Wunsch-Komponente macht 23,9% aller QUAINT-Kategorien aus. Die transiti-

ven Wünsche kommen mit 52,2% etwas häufiger vor als die intransitiven Wünsche 

mit 47,8%. Unter den transitiven, vom Subjekt abgeleiteten Wünschen ist mit 

37,7% am häufigsten der Wunsch ws_t2: >>bestätigen, verstehen<<. Unter den 

transitiven, vom Objekt abgeleiteten Wünschen ist mit 36,7% am häufigsten der 

Wunsch wo_t1: >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen>>. Un-

ter den intransitiven, vom Subjekt abgeleiteten Wünschen ist mit 45,3% am häu-

figsten der Wunsch ws_i1: >>sich durchsetzen, separieren<<. Unter den intransiti-

ven, vom Objekt abgeleiteten Wünschen ist mit 43,8% am häufigsten der Wunsch 

wo_i2: >>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren<<. 

Unter den transitiven, vom Objekt abgeleiteten Wünschen gibt es 3 eindeutige 

vordere Plätze, an erster Stelle >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, 

wegsehen<<, am zweithäufigsten tritt der Wunsch auf >>andere sollen mich be-

stätigen, verstehen<<, an dritter Stelle folgt >>andere sollen mir helfen, mich be-

schützen<<. 

Unter den intransitiven, vom Subjekt abgeleiteten Wünschen dominiert mit fast der 

Hälfte dieser Wünsche: >>sich durchsetzen, separieren<<, gefolgt  

vom Wunsch: >>sich annähern, Nähe genießen<<, gefolgt vom dritten Platz 

>>sich öffnen, offenbaren<<. 
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Unter den intransitiven, vom Objekt abgeleiteten Wünschen geht der erste Platz 

deutlich mit fast der Hälfte dieser Wünsche an den Wunsch >>sich öffnen, offen-

baren<<, an zweiter Stelle steht: >>andere sollen sich mir annähern, meine Nähe 

genießen<<, und an dritter Stelle und immer noch häufig rangiert der Wunsch 

>>andere sollen sich mir unterwerfen, mir nachgeben<<. 

Tabelle 9 Die 10 häufigsten Wünsche (N=29)  
N=Häufigkeit; ws_i=intransitiver, vom Subjekt abgeleiteter Wunsch; wo_t=transitiver, vom Objekt abgeleiteter Wunsch; 
wo_i=intransitiver, vom Objekt abgeleiteter Wunsch; ws_t=transitiver, vom Subjekt abgeleiteter Wunsch 
 

Wunschkomponente % 

(ws_i1) = sich durchsetzen, separieren 13,73 

(wo_t1) = andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen 12,13 

(wo_t2) = andere sollen mich bestätigen, verstehen 9,73 

(wo_i2) = andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren 7,67 

(wo_t4) = andere sollen mir helfen, mich beschützen 7,32 

(ws_t2) = bestätigen, verstehen 7,21 

(ws_i3) = sich annähern, Nähe genießen 7,21 

(wo_i3) = andere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen 4,23 

(ws_i2) = sich öffnen, offenbaren 4,12 

(ws_t5) = beaufsichtigen, kontrollieren 3,78 

 

Unter den 10 häufigsten Wünschen kommen transitive und intransitive je 5-mal 

vor. Fast alle Wunschthemen haben eine mehr oder weniger starke positive Affilia-

tion, nur ein Thema hat eine negative Interdependenz. 

 

QUAINT-Komponente : Reaktionen des Objektes 

Auf der Zirkumplexebene der transitiven Reaktionen des Objektes kommt die Re-

aktion ro_t5 >>beaufsichtigen, kontrollieren<< am häufigsten vor, gefolgt von der 

Reaktion ro_t8 >>ignorieren, vernachlässigen<<, und an dritter Stelle folgt die Re-

aktion >>bestätigen, verstehen<<. 

Auf der Zirkumplexebene der intransitiven Reaktionen des Objektes findet sich am 

häufigsten die Reaktion >>sich annähern, Nähe genießen<<, an zweiter Stelle 
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rangiert die Reaktion >>sich durchsetzen, separieren<< und an dritter Stelle folgt 

>>sich öffnen, offenbaren<<. 

Auf der Zirkumplexebene der transitiven affektiven Reaktionen des Objektes do-

miniert die Reaktion >>fühlt sich mächtig und beherrschend<<, gefolgt von der 

Reaktion >>fühlt sich ärgerlich und reizbar<< und an dritter Stelle steht die Reakti-

on >>fühlt sich gleichgültig<<. 

Auf der Zirkumplexebene der intransitiven affektiven Reaktionen ragt mit der ers-

ten Stelle die Reaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< heraus, an zweiter 

Stelle steht die Reaktion >>fühlt sich frei und unabhängig<< und an dritter Stelle, 

mit gleicher Häufigkeit, kommen die Reaktionen vor: >>fühlt sich erregt und auf-

gewühlt<< bzw. >>fühlt sich ängstlich<<. 

Tabelle 10 Die 10 häufigsten Reaktionen des Objekte s (N=32)  
N=Häufigkeit; ro_t=transitive Reaktion des Objektes; ro_i=intransitive Reaktion des Objektes; aro_t=transitive affektive Reaktion des 
Objektes 
 

Komponente Reaktion des Objektes % 

(ro_t5) = beaufsichtigen, kontrollieren 15,46 

(ro_t8) = ignorieren, vernachlässigen 13,40 

(ro_i3) = sich annähern, Nähe genießen 9,79 

(ro_t2) = bestätigen, verstehen 7,99 

(ro_t4) = helfen, beschützen 6,79 

(ro_i1) = sich durchsetzen, separieren 5,07 

(ro_t7) = zurückweisen, angreifen 4,73 

(ro_i2) = sich öffnen, offenbaren 4,64 

(ro_t6) = herabsetzen, beschuldigen 4,21 

(aro_t5) = fühlt sich mächtig und beherrschend 3,61 

 

Insgesamt kommt die Komponente der Objektreaktionen am häufigsten, mit 57,9% 

mehr als die Hälfte, als transitive Reaktion des Objektes vor. Die Ebene intransiti-

ve Reaktion des Objektes kommt etwa zu einem Viertel vor. Die Ebenen der affek-

tiven Reaktionen kommen eher weniger häufig vor. 

Auf alle Objektreaktionen verteilt ist am absolut häufigsten die transitive Reaktion 

>>beaufsichtigen, kontrollieren<<. 
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Unter den häufigsten 10 Objektreaktionen kommen affektive Reaktionen des Ob-

jektes selten vor, gerade 1x und an 10. Stelle. Gleichsam als häufigste unter den 

affektiven Reaktionen des Objektes erscheint die transitive affektive Reaktion 

>>fühlt sich mächtig und beherrschend<< (3,61%). 

Bezogen auf das Kreismodell kommen unter den häufigsten 10 Reaktionen 3 eher 

feindselige vor, 4 freundliche und 3 eher „neutrale“ Reaktionen. 

 

QUAINT-Komponente : Reaktionen des Subjektes 

Auf der Zirkumplexebene der transitiven Reaktionen des Subjektes kommen 3 

Reaktionen deutlich häufiger vor: am häufigsten die Reaktion rs_t2 (>>bestätigen, 

verstehen<<), am zweithäufigsten die Reaktion rs_t5 (>>beaufsichtigen, kontrollie-

ren<<), und am dritthäufigsten die Reaktion rs_t7 (>>zurückweisen, angreifen<<). 

Auf der Zirkumplexebene der intransitiven Reaktionen des Subjektes kommt die 

Reaktion rs_i3 (>>sich annähern, Nähe genießen<<) am häufigsten vor, gefolgt 

von den Reaktionen rs_i1 (>>sich durchsetzen, separieren<<) und rs_i2 (>>sich 

öffnen, offenbaren<<). 

Auf der Zirkumplexebene der transitiven affektiven Reaktionen des Subjektes hebt 

sich deutlich ab die Reaktion ars_i5 (>>fühlt sich eingeengt und hilflos<<), an 

zweiter und dritter Stelle folgen die Reaktionen ars_i6 (>>fühlt sich ängstlich<<), 

und ars_i2 (>>fühlt sich erregt und aufgewühlt<<). 

Insgesamt kommt die Komponente affektive intransitive Reaktionen des Subjektes 

mit fast der Hälfte der Reaktionen (46,10%) am häufigsten unter den Komponen-

ten Reaktionen des Subjektes vor. 

Die Zirkumplexebene der introjektiven Reaktionen des Subjektes wird erstens 

durch die Reaktion re_e2 (>>sich selbst annehmen und verstehen<<) und die Re-

aktion re_e5 (>>sich selbst kontrollieren und einschränken<<) dominiert, an dritter 

Stelle schließt sich die Reaktion re_e6 (>>sich selbst anklagen und unterdrü-

cken<<) an. 

 

 



33 

Tabelle 11 Die 10 häufigsten Reaktionen des Subjekt es (N=32)  
N=Häufigkeit; ars_i=intransitive affektive Reaktion des Subjektes; rs_i=intransitive Reaktion des Subjektes; rs_t=transitive Reaktion des 
Subjektes 
 

Komponente Reaktion des Subjektes % 

(ars_i5) = fühlt sich eingeengt und hilflos 20,18 

(rs_i3) = sich annähern, Nähe genießen 6,22 

(ars_i6) = fühlt sich ängstlich 5,37 

(ars_i2) = fühlt sich erregt und aufgewühlt 5,24 

(rs_t2) = bestätigen, verstehen 4,88 

(rs_i1) = sich durchsetzen, separieren 4,82 

(rs_i2) = sich öffnen, offenbaren 4,70 

(rs_t5) = beaufsichtigen, kontrollieren 4,33 

(ars_i7) = fühlt sich empört 4,15 

(rs_i5) = sich unterwerfen, nachgeben 4,02 

 

Die häufigsten Subjektreaktionen sind fast ausnahmslos intransitiv. Tatsächliche 

Verhaltensreaktionen, die im Kreismodell mehrheitlich im Bereich des rechten 

oberen Quadranten angesiedelt sind, überwiegen leicht gegenüber den affektiven 

Reaktionen, die mehrheitlich im Bereich des linken unteren Quadranten angesie-

delt sind.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden: Die Wünsche präsentieren sich in 

der Mehrzahl mit vom Objekt abgeleiteten transitiven Wünschen und intransitiven 

vom Subjekt abgeleiteten Wünschen, mit Focus jeweils im ersten und zweiten 

Quadranten. Die Reaktionen des Objektes sind seltener affektiv, häufig sind die 

transitiven und intransitiven Reaktionen des Objektes mit Betonung des dritten 

und vierten Quadranten. Unter den Subjektreaktionen dominieren die affektiven in-

transitiven mit Schwerpunkt in dem Bereich sich selbst einschränken und kontrol-

lieren. 
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Zusammenhänge zwischen den QUAINT-Komponenten 

Sie sind detailliert im Anhang in den Tabellen 78 bis 84 nachzulesen. 

 

QUAINT-Komponente : Wünsche 

Überragend häufig erscheint der Wunsch >>sich durchsetzen, separieren<< 

(ws_i1). Seine häufigste Autokorrelation findet er im Wunsch >>andere sollen mir 

Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< (wo_t1) und er ist gleichsam der zweit-

häufigste Wunsch. Im Kreismodell verhalten sich diese Wunschitems direkt kom-

plementär. Am häufigsten aber autokorreliert dieser Wunsch >> andere sollen mir 

Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< (wo_t1) mit sich selbst. Der Wunsch 

>>andere sollen mich bestätigen, verstehen<< (wo_t2) kommt am dritthäufigsten 

vor und autokorreliert am häufigsten mit dem Wunsch >>bestätigen, verstehen<< 

(ws_t2), eine komplementäre Situation. Eine passenderweise häufige Korrelation 

kommt in den Beziehungsepisoden auch vor zwischen dem Wunsch >>andere 

sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen<< (wo_i3) und dem Wunsch 

>>sich annähern, Nähe genießen<< (ws_i3), was ebenfalls eine komplementäre 

Situation bedeutet. Dieser Wunsch, >>sich annähern, Nähe genießen<< (ws_i3) 

ist selbst auch noch häufiger als mit 10 % in den Beziehungsepisoden vertreten 

und korreliert außerdem häufig mit den Wünschen >>andere sollen mir Unabhän-

gigkeit gewähren, wegsehen<< (wo_t1), sowie mit >>bestätigen, verstehen<< 

(ws_t2), mit dem Wunsch >>andere sollen mich bestätigen, verstehen<< (wo_t2) 

und dem Wunsch >>andere sollen mir helfen, mich beschützen<< (wo_t4). Somit 

überwiegen die Wünsche nach freundlicher Ermutigung und Beeinflussung. 

 

QUAINT-Komponente : Reaktionen des Objektes 

Die vier häufigsten Reaktionen des Objektes, jeweils häufiger als 10% in den Be-

ziehungsepisoden, sind: >>beaufsichtigen, kontrollieren<< (ro_t5 = 180-mal), 

>>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8 = 156-mal), >>sich annähern, Nähe ge-

nießen<< (ro_i3 =114-mal), >>bestätigen, verstehen<< (ro_t2 = 93-mal) und 

>>helfen, beschützen>> (ro_t4 = 79-mal). Diese häufigsten Reaktionen des Objek-

tes sind auch am häufigsten nebeneinander anzutreffen, 38-mal die Reaktion 
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>>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8) neben >>beaufsichtigen, kontrollieren<< 

(ro_t5). Diese Kombination ist oppositionell. Eine herausragend häufige Kombina-

tion ist die der Reaktionen >>beaufsichtigen, kontrollieren<< (ro_t5) neben >>be-

stätigen, verstehen<< (ro_t2), sie kommt 20-mal in den Beziehungsepisoden ne-

beneinander vor, ebenfalls eine oppositionelle Kombination. Die Reaktionen >>zu-

rückweisen, angreifen<< (ro_t7) und >>beaufsichtigen, kontrollieren<< (ro_t5) tre-

ten mit 20-mal auch auffällig häufig nebeneinander in den Beziehungsepisoden 

auf. Noch häufiger (22-mal) begegnen sich die Reaktionen >>herabsetzen, be-

schuldigen<< (ro_t6) und >>beaufsichtigen, kontrollieren<< (ro_t5). Reaktionen 

feindseliger Abweisung oder feindseliger Bemächtigung dominieren. Eine weitere 

häufige Kombination der Objektreaktionen in den Beziehungsepisoden (19-mal) 

bilden die Reaktion >>sich annähern, Nähe genießen<< (Ro_i3) und die Reaktion 

>>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8), diese Kombination ist komplementär op-

positionell. 

 

QUAINT-Komponente : Reaktionen des Subjektes 

Es ist nicht verwunderlich, dass die häufigsten Autokorrelationen mit der Subjekt-

reaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (ars_i5) auftreten, denn diese Reakti-

on tritt mit sich selbst mit 331-mal mit einer herausragend hohen Häufigkeit auf. 

Die häufige Kombination dieser häufigsten Subjektreaktion mit der Reaktion 

>>sich annähern, Nähe genießen<< (rs_i3) fällt auf. Ebenfalls häufig autokorreliert 

die Subjektreaktion >>sich annähern, Nähe genießen<< (rs_i3) mit der Reaktion 

>>fühlt sich froh und liebend<< (ars_i3), was einer komplementären Kombination 

entspricht. >>Sich annähern, Nähe genießen<< (rs_i3) tritt ebenfalls häufig mit der 

Reaktion >>bestätigen, verstehen<< (rs_t2) auf, und sie tritt häufig gemeinsam mit 

der Reaktion >>beaufsichtigen, kontrollieren<< (rs_t5) auf, offenbar als Reaktion 

auf die häufige Objektreaktion >>beaufsichtigen, kontrollieren<< (ro_t5). 

Die Autokorrelationen zwischen den Komponenten erbrachte folgende Ergebnis-

se: Auffallend häufig, 50-mal, korrelieren der Wunsch >>andere sollen mir Unab-

hängigkeit gewähren, wegsehen<< (wo_t1) mit der Objektreaktion >>beaufsichti-

gen, kontrollieren<<. 43-mal korrelieren der Wusch >>sich durchsetzen, separie-



36 

ren<< (ws_i1) und die Objektreaktion >>beaufsichtigen, kontrollieren<<. Mit 44-

mal überdurchschnittlich häufig korrelieren der Wunsch >>sich durchsetzen, sepa-

rieren<< (ws_i1) und die Subjektreaktion >>sich durchsetzen, separieren<< 

(rs_i1). Ebenfalls noch herausragend häufig, mit 26-mal, besteht die Kombination 

des Wunsches >>sich annähern, Nähe genießen<< (ws_i3) mit der Reaktion 

>>sich annähern, Nähe genießen<< (rs_i3), sehr harmonisch. Alle fünf herausra-

gend häufigen Korrelationen zwischen Wünschen und affektiven Subjektreaktio-

nen treten mit der Reaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (ars_i5) auf, wel-

che absolut 331-mal mit sich selbst auftritt. Am häufigsten (56-mal) korreliert diese 

Reaktion mit dem Wunsch >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, weg-

sehen<< (wo_t1), das erscheint schlüssig. 56-mal korreliert ars_i5 mit dem 

Wunsch >>sich durchsetzen, separieren<< (ws_i1), ebenfalls nachvollziehbar. Die 

Kombination ars_i5 mit dem Wunsch >>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, 

offenbaren<< ist ebenfalls gut nachvollziehbar und kommt 48-mal vor. 37-mal tritt 

die Reaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (ars_i5) in Kombination mit dem 

Wunsch >>bestätigen, verstehen<< auf und ebenso häufig in der Kombination mit 

dem Wusch >>sich annähern, Nähe genießen<<. 

 
 

Verteilung der QUAINT-Komponenten über die Therapie  

Wie Abbildung 6 zeigt, fallen bei der Verteilung der Wünsche über die Therapie-

phasen Unterschiede auf. Ebenso halbiert sich nahezu die Häufigkeit des Wun-

sches >>bestätigen, verstehen<< (ws_t2) von Phase zu Phase. 

 Aber auch bei dem weniger häufigen Wunsch >>ausweichen, sich verschlie-

ßen<< (ws_i8) ist auffällig, wie stark der Wunsch abnimmt in Phase 3, verglichen 

mit Phase 1 und Phase 2. 
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Abbildung 6 Verteilung der Wünsche über die Therapi ephasen 
ws_i3 = sich annähern, Nähe genießen; ws_t2 = bestätigen, verstehen; wo_t4 = andere sollen mir hel-
fen, mich beschützen; wo_i2 = andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren; wo_t2 = andere 
sollen mich bestätigen, verstehen; wo_t1 = andere sollen mit Unabhängigkeit gewähren, wegsehen; 
ws_i1 = sich durchsetzen, separieren; Phase 1-3=Therapiephasen 

 

 

Der Wunsch >>andere sollen sich mir gegenüber durchsetzen, sich von mir sepa-

rieren<< (wo_i1) ist überhaupt nur in Phase 1 vorhanden. Ebenso fällt auf, dass 

der Wunsch >>andere sollen mich beaufsichtigen, kontrollieren<< (wo_t5) in Pha-

se 3 überhaupt nicht mehr auftaucht. Aber auch durch „aufsteigende Dosierung“ 

ragen einige Wünsche heraus. Der Wunsch >>andere sollen mich lieben, mich 

umsorgen<< (wo_t3) ist achtmal häufiger in Phase 3 als in Phase 1. Alle folgen-

den Wünsche treten in Phase 3 auch mindestens doppelt so häufig auf als in Pha-

se 1: >>sich annähern, Nähe genießen<< (ws_i3); >>andere sollen sich mir annä-

hern, meine Nähe genießen<<; (wo_i3); >>andere sollen sich mir unterwerfen, mir 

nachgeben<< (wo_i5); >>protestieren, sich zurückziehen<< (ws_i7). 

Wie Abbildung 7 zeigt, fällt bei der Verteilung der Objektreaktionen über die The-

rapiephasen auf, dass die Zunahme der Objektreaktion >>fühlt sich mächtig und 

beherrschend<< (aro_t5) von Phase 1 zu Phase 2 herausragend ist, in Phase 3 

wird sie wieder etwas weniger. Die Objektreaktion >>sich annähern, Nähe genie-

ßen<< (ro_i3) ist in Phase 1 und Phase 2 etwa gleich häufig vertreten und nimmt 

in Phase 3 deutlich zu. Eine ebenso deutliche Zunahme mit jeder Phase findet 

sich bei den Objektreaktionen >>lieben, umsorgen<< (ro_t3) und >>fühlt sich er-
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regt und aufgewühlt << (aro_i2). Einige Objektreaktionen werden im Verlauf über 

die Phasen seltener. Es ist der Fall bei der Objektreaktion >>bestätigen, verste-

hen<< (ro_t2), sie kommt in Phase 1 am häufigsten vor und in Phase 2 und Phase 

3 etwa gleich häufig. Die Objektreaktion >>helfen, beschützen<< (ro_t4) kommt in 

Phase 1 und 2 etwa gleich häufig vor und in Phase 3 deutlich seltener, genauso 

verhält es sich bei der Reaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (aro_i5). Zwei 

weitere Objektreaktionen treten in Phase 2 häufiger auf als in Phase 1 und Phase 

2: >>sich unterwerfen, nachgeben<< (ro_i5) und >>fühlt sich ärgerlich und reiz-

bar<< (aro_t6). 

 
 

 
  

Abbildung 7 Verteilung der Objektreaktionen über di e Therapie 
ro_t3 = lieben, umsorgen; aro_t5 = fühlt sich mächtig und beherrschend; ro_t4 = helfen, beschützen; 
ro_t2 = bestätigen, verstehen; ro_i3 = sich annähern, Nähe genießen; ro_t8 = ignorieren, vernachläs-
sigen; ro_t5 = beaufsichtigen, kontrollieren; Phase 1-3=Therapiephasen 

 

 

Wie Abbildung 8 zeigt, gibt es sehr auffällige Verteilungen unter den Subjektreak-

tionen über die Therapiephasen. Eine kontinuierliche Zunahme und Vervielfa-

chung von Phase zu Phase fällt bei den Subjektreaktionen >>fühlt sich froh und 

liebend<< (ars_i3) und >>fühlt sich wütend und zornig<< (ars_t7) auf. Kontinuierli-
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che Zunahmen von Phase 1 über Phase 2 zu Phase 3 finden sich aber auch bei 

den Subjektreaktionen >>sich annähern, Nähe genießen<< (rs_i3); >>beaufsichti-

gen, kontrollieren<< (rs_t5), >>fühlt sich empört<< (ars_i7) sowie >>fühlt sich 

mächtig und beherrschend<< (ars_t5). Die insgesamt selten auftretenden Reakti-

onen >>fühlt sich liebevoll<< (ars_t3) und >>lieben, umsorgen<< (rs_t3) erreichen 

überhaupt erst in Phase 3 eine erwähnenswerte Häufigkeit. 

Auffällig seltener von Phase 1 über Phase 2 zu Phase 3 wird die Reaktion >>ver-

trauen, sich verlassen auf<< (rs_i4). Deutlich seltener in Phase 3 gegenüber Pha-

se 2 ist die Subjektreaktion >>ausweichen, sich verschießen<< (rs_i8). Schließlich 

fällt diese Abnahme der Häufigkeit in Phase 3 gegenüber Phase 2 und Phase 1 

auch für die Reaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (ars_i5) auf.  

 

 
  

Abbildung 8 Verteilung der Subjektreaktionen über d ie Therapie 
rs_i5 = sich unterwerfen, nachgeben; ars_i7 = fühlt sich empört; rs_t5 = beaufsichtigen, kontrollie-
ren; rs_i2 = sich öffnen, offenbaren; rs_i1 = sich durchsetzen, separieren; rs_t2 = bestätigen, verste-
hen; ars_i2 = fühlt sich erregt und aufgewühlt; ars_i6 = fühlt sich ängstlich; rs_i3 = sich annähern, 
Nähe genießen; ars_i5 = fühlt sich eingeengt und hilflos; Phase 1-3=Therapiephasen 

 

Wie Abbildung 9 zeigt, ist bei der Verteilung der Introjektreaktionen über die Pha-

sen am auffälligsten, das häufige Auftreten der introjektiven Subjektreaktion 

>>sich selbst kontrollieren und einschränken<< (re_e5) in der Phase 1, das Feh-
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len dieser Reaktion in der Phase 2 und das Wiederauftreten in der Phase 3, aber 

zwei Drittel seltener als in Phase 1. Die Reaktion >>sich selbst Gutes tun und för-

dern<< (re_e4) tritt in Phase 3 häufiger auf als in Phase 1. 

 
  

Abbildung 9 Verteilung der Introjektreaktionen über  die Therapie 
re_e3 = sich selbst lieben und umsorgen; re_e7 = sich selbst ablehnen und vernichten; re_e1 = spon-
tan und unbekümmert sein; re_e4 = sich selbst Gutes tun und fördern; re_e6 = sich selbst anklagen 
und unterdrücken; re_e5 = sich selbst kontrollieren und einschränken; re_e2 = sich selbst annehmen 
und verstehen; Phase 1-3=Therapiephasen 

 

 

QUAINT-Zirkumplexpositionen 

Die detaillierten Ergebnisse zu den komplementären und oppositionellen Positio-

nen sowie den Antidoten sind im Anhang in den Tabellen 88 bis 90 wiedergege-

ben. In insgesamt 94 Episoden werden unter der am wenigsten strengen Bedin-

gung (bi bj > 0) komplementäre Kodierungen vorgenommen. Am häufigsten sind 

die RS-Kodierungen komplementär, wobei auffällig ist, dass diese in der Phase III 

etwa doppelt so häufig vorkommen wie in Phase I und Phase II. Daran ändert sich 

auch unter den strengeren Ausprägungsbedingungen (bi bj > 0; I bi – bj I <2: = 85 

kodierte Episoden; bi bj > 0; bi = bj: = 52 kodierte Episoden) nichts. Betrachtet man 

die „Reinen Oppositionen“, so überwiegen in allen drei Phasen unter jeder Be-

trachtungseigenschaft die RS-Kodierungen. Die „Reinen Antidoten“ sind in allen 
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drei Phasen, auch unter strengen Eigenschaften, recht homogen repräsentiert. 

Nimmt man jedoch alle „Antidote“ in die Betrachtung, so zeigt sich für die RS-

Kodierungen eine nahezu konstante Verdopplung in Phase II und III gegenüber 

der Phase I, unter allen Betrachtungseigenschaften gleichbleibend. Weiterhin fin-

det sich eine kontinuierliche Zunahme der RO-Kodierungen von Phase I über 

Phase II bis fast zur Verdopplung zur Phase III, ebenfalls unter allen drei Betrach-

tungseigenschaften nahezu gleich. Das Hervortreten oppositioneller Empfindun-

gen und Reaktionen durch Amalie fällt auf, es ist in Phase II und III noch häufiger 

als in Phase I. Insgesamt ändert sich unter strenger werdenden Betrachtungskrite-

rien das Ergebnis im Prinzip nicht. 

 

 

Formaler Aufbau der Muster 

Die Ergebnisse zum formalen Aufbau der Beziehungsmuster sind klinisch wenig 

ergiebig. Daher finden sie sich allesamt im Anhang unter Tabelle 91 bis 95. Be-

merkenswert erscheint lediglich, dass einfache Muster mit einem Wunsch, einer 

oder zwei RO und einer oder zwei RS am häufigsten sichtbar sind. Zusammenfas-

send kann festgehalten werden, dass einfaches oder mehrfaches Auftreten einer 

Komponente eine ähnliche Häufigkeit der weiteren Komponenten nach sich zieht. 
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Bedingte Häufigkeiten (Kontraste) 

Die folgenden Tabellen (Tabelle 12 - 21) zeigen die bedingten Häufigkeiten der 

Kategorien, die mit insgesamt ≥7% vorkommen. Treffen sich beispielsweise der 

Wunsch ws_i1 und der Wunsch ws_t2 gilt für deren bedingte Häufigkeit: 20 - 13 = 

7%, während die Wünsche ws_i1 und ws_t5 in 20 + 8 = 28% der Beobachtungen 

gemeinsam vorkommen. 

 

Tabelle 12 Bedingte Häufigkeiten der Wunsch-Kompone nten in den  

Beziehungsepisoden  

ws_t2=bestätigen, verstehen; ws_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ws_t7=zurückweisen, angreifen; wo_t1=andere sollen mir Unabhän-
gigkeit gewähren, wegsehen; wo_t2=andere sollen mich bestätigen, verstehen; wo_t4=andere sollen mir helfen, mich beschützen; 
ws_i1=sich durchsetzen, separieren; ws_i2=sich öffnen, offenbaren; ws_i3=sich annähern, Nähe genießen; wo_i2=andere sollen sich mir 
gegenüber öffnen, offenbaren; wo_i3=andere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen; wo_i5=andere sollen sich mir unterwer-
fen, mir nachgeben 
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 % 10 5 5 17 14 11 20 6 10 11 6 5 
ws_t2  10 *** -2 -5 -14 4 -11 -13 -3 -4 2 -4 -4 
ws_t5 5 -4 *** -5 -14 -14 -11 8 -6 -4 -5 -6 4 
ws_t7 5 -10 -5 *** -3 -7 -11 2 -6 -7 -11 -6 -5 
wo_t1  17 -8 -4 -1 *** -11 -7 -4 -4 -6 -11 -4 -4 
wo_t2  14 3 -5 -2 -14 *** -5 -10 -2 -6 -5 -3 -1 
wo_t4  11 -10 -5 -5 -11 -6 *** -15 -6 -4 -6 -5 -5 
ws_i1  20 -7 2 0 -3 -7 -8 *** -3 -9 -6 -4 -1 
ws_i2 6 -5 -5 -5 -12 -6 -11 -9 *** -2 0 -3 -2 
ws_i3  10 -4 -2 -3 -9 -8 -4 -17 -1 *** -5 22 -2 
wo_i2  11 2 -2 -5 -17 -6 -6 -11 0 -4 *** 6 8 
wo_i3 6 -8 -5 -5 -12 -6 -8 -14 -3 38 11 *** 0 
wo_i5 5 -7 4 -5 -14 -1 -11 -4 -3 -4 17 0 *** 

Die Tabelle liest sich von oben nach unten, indem vom vertikalen Wunsch ausgegangen wird, aus der Summe mit dem horizontal aufge-
führten Wunsch ergibt sich die Häufigkeit des jeweiligen gemeinsamen Vorkommens in den Beziehungsepisoden. 

 

Der Wunsch >>bestätigen, verstehen<< (ws_t2) kommt allein in 10% vor, er wird 

durch die Anwesenheit weiterer Wünsche überwiegend geschwächt oder verhin-

dert, wie durch die Wünsche >>zurückweisen, angreifen<< (ws_t7) oder >>andere 

sollen mir helfen, mich beschützen<< (wo_t4). Ebenso stellen die Wünsche >>an-

dere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< (wo_t1) und >>andere 

sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen<< (wo_i3) ungünstige Bedingun-

gen für die Existenz des Wunsches >>bestätigen, verstehen<< (ws_t2) dar, er 

kommt dann nur in 2% vor und in Anwesenheit der Wünsche >>sich durchsetzen, 

separieren<< (ws_i1) und >>andere sollen sich mir unterwerfen, mir nachgeben<< 
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(wo_i5) nur mit 3%iger Häufigkeit. Der Wunsch >>andere sollen mir Unabhängig-

keit gewähren, wegsehen<< (wo_t1) wird ebenfalls durch die Anwesenheit weite-

rer Wünsche stark geschwächt, durch die Anwesenheit des Wunsches >>andere 

sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren<< (wo_i2) ganz verhindert; Wünsche 

wie >>bestätigen, verstehen<< (ws_t2), >>beaufsichtigen, kontrollieren<< (ws_t5), 

>>andere sollen mich bestätigen, verstehen<< (wo_t2), und >>andere sollen sich 

mir unterwerfen, mir nachgeben<< (wo_i5) schwächen ihn auf eine Häufigkeit von 

3%, allein kommt er mit 17%iger Häufigkeit vor. Die Wünsche >>andere sollen 

mich bestätigen, verstehen<< (wo_t2) und >>andere sollen mir helfen, mich be-

schützen<< (wo_t4) sind häufige Wünsche die sich gegenseitig nicht behindern 

aber durch Anwesenheit weiterer Wünsche überwiegend geschwächt werden. Der 

Wunsch >>sich durchsetzen, separieren<< (ws_i1), allein zu 20% vorhanden, wird 

verstärkt durch den Wunsch >>beaufsichtigen kontrollieren<< (ws_t5), kommt mit 

ihm mit 28%iger Häufigkeit vor. Diese Wünsche gehören offenbar zusammen. Mit 

dem Wunsch >>sich annähern, Nähe genießen<< (ws_i3) oder >>andere sollen 

mir helfen, mich beschützen<< (wo_t4) ist dieser Wunsch (>>sich durchsetzen, 

separieren<<) weniger gut in Einklang zu bringen, kommt mit ihnen nur in 3%iger 

bzw. 5%iger Häufigkeit vor. Eng zusammen gehören die Wünsche >>andere sol-

len sich mir annähern, meine Nähe genießen<< (wo_i3) und >>sich annähern, 

Nähe genießen<< (ws_i3) sie kommen allein mit 6% bzw. 10% vor und wo_i3 ver-

stärkt ws_i3 auf 48% Häufigkeit und ws_i3 verstärkt wo_i3 auf 28% Häufigkeit. Der 

Wunsch >>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren<< (wo_i2) wird 

ausgelöscht bzw. kommt erwartungsgemäß nicht vor mit den Wünschen >>zu-

rückweisen, angreifen<< (ws_t7) und >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewäh-

ren, wegsehen<< (wo_t1); genau so folgerichtig erscheint seine Verstärkung von 

allein 11% auf 22% bzw. 28% in Anwesenheit der Wünsche >>andere sollen sich 

mir annähern, meine Nähe genießen<< (wo_i3) oder >>andere sollen sich mir un-

terwerfen, mir nachgeben<< (wo_i5). Umgekehrt wird auch der Wunsch >>andere 

sollen sich mir unterwerfen, mir nachgeben<< (wo_i5), allein zu 5% vorhanden, 

durch den Wunsch >>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren<< 

(wo_i2) belebt und kommt mit ihm zu 13% vor. 
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Tabelle 13 Bedingte Häufigkeiten der RO-Komponenten  in den  

Beziehungsepisoden  

RO=Objektreaktionen; ro_t1=Unabhängigkeit gewähren, wegsehen; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t4=helfen, beschützen; 
ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t6=herabsetzen, beschuldigen; ro_t7=zurückweisen, angreifen; ro_t8=ignorieren, 
vernachläsigen; ro_i1=sich durchsetzen, separieren; ro_i2=sich öffnen, offenbaren; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; aro_t5=fühlt 
sich mächtig und beherrschend; aro_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos 
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 % 7 15 13 30 8 9 26 10 9 19 7 6 
ro_t 1 7 *** -8 -3 -27 -8 -7 -18 -7 -9 -11 -4 -4 
ro_t2  15 -3 *** 5 -8 -6 -6 -4 -5 1 -11 -6 -2 
ro_t4  13 -2 6 *** -14 -8 -5 -13 -3 -1 -5 -3 1 
ro_t5  30 -6 -4 -6 *** 4 2 -5 -4 -7 -10 0 -5 
ro_t6 8 -7 -11 -13 15 *** 24 7 -10 -7 -13 14 -2 
ro_t7 9 -5 -10 -8 7 21 *** 3 -4 -5 -10 15 -5 
ro_t8  26 -5 -2 -7 -5 2 1 *** -1 -5 -7 2 -3 
ro_i1 10 -5 -8 -4 -13 -8 -4 -2 *** -2 -9 2 0 
ro_i2 9 -7 1 -2 -22 -6 -5 -15 -2 *** 9 -1 8 
ro_i3  19 -4 -9 -3 -16 -5 -5 -9 -4 4 *** 1 0 
aro_t5 7 -4 -13 -6 1 16 20 8 2 -2 3 *** -2 
aro_i5 6 -4 -5 2 -24 -3 -6 -13 1 12 -1 -2 *** 

Diese Tabelle liest sich indem von der vertikal eingetragenen RO ausgegangen wird, aus der Summe mit der horizontal aufgeführten RO 
ergibt sich die Häufigkeit des jeweiligen gemeinsamen Vorkommens in den Beziehungsepisoden. 

 

Die Objektreaktion >>bestätigen, verstehen<< (ro_t2), allein zu 15% vorkommend, 

wird nachvollziehbar am stärksten geschwächt durch die Objektreaktion >>fühlt 

sich mächtig und beherrschend<< (aro_t5), auf 2%, hat auch keine stärkenden 

„Partner“. Die Objektreaktion >>fühlt sich mächtig und beherrschend<< (aro_t5) 

selbst kennt keine schwächenden Objektreaktionen, sondern wird, allein zu 7% 

vorkommend, durch die Reaktionen >>herabsetzen, beschuldigen<< (ro_t6) und 

>>zurückweisen, angreifen<< (ro_t7) auf 21% bzw. 22% verstärkt. Die Objektreak-

tion >>helfen, beschützen<< (ro_t4) vereinbart sich nicht mit der Reaktion >>her-

absetzen, beschuldigen >>(ro_t6), kommt nie in ihrer Anwesenheit vor, umgekehrt 

ist es ebenso. Die häufige Objektreaktion >>beaufsichtigen, kontrollieren<< 

(ro_t5), zu 30% vorkommend, wird durch die Anwesenheit der Objektreaktion 

>>Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< (ro_t1) am deutlichsten geschwächt, 

auf 3%, durch die Reaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (aro_i5) auf 6%, 

durch >>sich öffnen, offenbaren<< (ro_i2) auf 8% usw., auffallend vereinbar ist 

diese Reaktion mit der Reaktion >>herabsetzen, beschuldigen<< (ro_t6), kommt 

so mit 45%iger Häufigkeit vor. Die Reaktion >>herabsetzen, beschuldigen<< 

(ro_t6) kommt allein nicht so oft vor, zu 8%, findet aber Unterstützung in der Reak-
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tion >>zurückweisen, angreifen<< (ro_t7), die sie auf eine Häufigkeit von 29% 

bringt und in der Reaktion >>fühlt sich mächtig und beherrschend<< (aro_t5), die 

sie auf 24% Häufigkeit bringt. Umgekehrt erreicht die Reaktion >>zurückweisen, 

angreifen<< (ro_t7) durch die Anwesenheit der Objektreaktion >>herabsetzen, be-

schuldigen<< (ro_t6) sogar eine Häufigkeit von 33%. Sie wird ebenso folgerichtig 

in Anwesenheit der Reaktion >>fühlt sich mächtig und beherrschend<< (aro_t5) 

gestärkt. Die häufige Objektreaktion >>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8) fin-

det ebenfalls Unterstützung durch die Reaktion >>fühlt sich mächtig und beherr-

schend<< (aro_t5), wird sonst überwiegend geschwächt, am stärksten durch die 

Gleichzeitigkeit der Reaktion >>Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< (ro_t1) 

von allein 26% auf 8%.  

Die Objektreaktion >>sich annähern, Nähe genießen<< (ro_i3) wird logischerwei-

se durch viele negative Reaktionen geschwächt, wird von 19% auf 28% verstärkt 

durch die Reaktion >>sich öffnen, offenbaren<< (ro_i2). Diese Reaktion wiederum, 

(>>sich öffnen, offenbaren<<) wird durch die Reaktion >>Unabhängigkeit gewäh-

ren, wegsehen<< (ro_t1) ausgelöscht und durch die Reaktion >>fühlt sich einge-

engt und hilflos<< (aro_i5) von 9% auf 21% verstärkt, umgekehrt verstärkt auch 

die Reaktion >>sich öffnen, offenbaren<< (ro_i2) als einzige die Objektreaktion 

>>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (aro_i5).  

Die Subjektreaktion >>bestätigen, verstehen<< (rs_t2) wird von 13% auf 6% ge-

schwächt durch die Anwesenheit der Subjektreaktion >>fühlt sich wütend und zor-

nig<< (ars_t7) und durch die Reaktion >>fühlt sich ängstlich<< (ars_i6) auf 4%. 

Die Subjektreaktion >>beaufsichtigen, kontrollieren<< (rs_t5) ist häufig zusammen 

mit der Subjektreaktion >>zurückweisen, angreifen<< (rs_t7) und der affektiven 

Subjektreaktion >>fühlt sich wütend und zornig<< (ars_t7) anzutreffen, jeweils 

doppelt so häufig als allein, zu 23% bzw. zu 22%. Die Subjektreaktion >>sich un-

terwerfen, nachgeben<< (rs_i5) schwächt erwartungsgemäß die Reaktion >>be-

aufsichtigen, kontrollieren<< (rs_t5), auf 2%. 
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Tabelle 14 Bedingte Häufigkeiten der RS-Komponenten  in den  

Beziehungsepisoden  
RS=Subjektreaktionen; rs_t2=bestätigen, verstehen; rs_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; rs_t7=zurückweisen, angreifen; rs_i1=sich 
durchsetzen, separieren; rs_i2=sich öffnen, offenbaren; rs_i3=sich annähern, Nähe genießen; rs_i5=sich unterwerfen, nachgeben, 
rs_i7=protestieren, sich zurückziehen; rs_i8=ausweichen, sich verschließen; ars_t6=fühlt sich ärgerlich und reizbar; ars_t7=fühlt sich 
wütend und zornig; ars_i1=fühlt sich frei und unabhängig; ars_i2=fühlt sich erregt und aufgewühlt; ars_i3=fühlt sich froh und liebend; 
ars_i4=fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i6=fühlt sich ängstlich; ars_i7=fühlt sich 
empört; ars_i8=fühlt sich traurig 
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 % 13 12 8 13 13 17 11 10 6 
rs_t2  13 *** 0 -2 1 -1 2 -1 0 -1 
rs_t5  12 0 *** 7 -5 -6 4 -9 0 2 
rs_t7 8 -3 11 *** 5 0 -13 -3 3 2 
rs_i1  13 1 -4 3 *** 0 -8 -1 0 -1 
rs_i2  13 -1 -5 0 0 *** -2 -7 1 -2 
rs_i3  17 2 3 -6 -6 -2 *** -4 -2 -1 
rs_i5  11 -1 -10 -2 -1 -8 -6 *** 2 -2 
rs_i7 10 0 0 2 1 1 -3 3 *** 1 
rs_i8 6 -2 5 3 -2 -5 -3 -3 1 *** 
ars_t6 10 0 2 9 -1 -1 -8 -4 2 -4 
ars_t7 5 -7 10 4 5 -4 -8 -2 18 -3 
ars_i1 6 -5 3 -8 16 2 6 -2 -7 -6 
ars_i2  14 -3 -1 -2 -1 -7 -3 -4 -5 1 
ars_i3 7 4 1 -6 -6 0 20 -1 3 -1 
ars_i4 9 5 -5 -4 -8 2 3 -5 -4 -4 
ars_i5  54 -2 -4 -1 -3 -1 0 -1 1 -1 
ars_i6  14 -9 -5 -5 1 1 3 1 -2 0 
ars_i7  11 3 0 10 3 -2 -6 -3 8 -3 
ars_i8 8 6 -4 0 -3 1 -9 5 4 -2 

Die Tabelle liest sich, indem von der vertikal, oben, eingetragenen RS ausgegangen wird, aus der Summe mit der horizontal 
aufgeführten RS ergibt sich die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens in den Beziehungsepisoden. 

 

Die Subjektreaktion >>zurückweisen, angreifen<< (rs_t7) verdoppelt (etwa) eben-

so ihre Häufigkeit durch das gemeinsame Auftreten mit der Subjektreaktion >>be-

aufsichtigen, kontrollieren<< (rs_t5), aber auch durch die affektiven Subjektreakti-

onen >>fühlt sich ärgerlich und reizbar<< (ars_t6) und >>fühlt sich empört<< 

(ars_i7), die affektive Subjektreaktion >>fühlt sich frei und unabhängig<< (ars_i1) 

hingegen löscht sie aus. Die Subjektreaktion >>sich durchsetzen, separieren<< 

(rs_i1) ist häufiger in Gesellschaft mit der affektiven Subjektreaktion >>fühlt sich 

frei und unabhängig<< (ars_i1) anzutreffen, zu 29%, als allein, 13%. Auffallend ist 

die Reduzierung der Subjektreaktion >>sich durchsetzen, separieren<< (rs_i1) auf 

5% durch die affektive Subjektreaktion >>fühlt sich vertrauend und hoffnungs-

voll<< (ars_i4). Die Subjektreaktionen >>sich öffnen, offenbaren<< (rs_i2) und 

>>sich unterwerfen, nachgeben<< (rs_i5) sind konträr und schwächen sich ge-

genseitig. Die häufigste Subjektreaktion >>sich annähern, Nähe genießen<< 



47 

(rs_i3), allein mit 17% vertreten, bekommt kräftige Unterstützung durch die affekti-

ve Subjektreaktion >>fühlt sich froh und liebend<<(ars_i3), sie treten zusammen 

mit 37%iger Häufigkeit auf. 

Tabelle 15 Bedingte Häufigkeiten der RS- und der AR S-Komponenten  

in den Beziehungsepisoden  
RS=Subjektreaktionen; ARS=affektive Subjektreaktionen; rs_t2=bestätigen, verstehen; rs_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; 
rs_t7=zurückweisen, angreifen; rs_i1=sich durchsetzen, separieren; rs_i2=sich öffnen, offenbaren; rs_i3=sich annähern, Nähe genießen; 
rs_i5=sich unterwerfen, nachgeben, rs_i7=protestieren, sich zurückziehen; rs_i8=ausweichen, sich verschließen; ars_t6=fühlt sich 
ärgerlich und reizbar; ars_t7=fühlt sich wütend und zornig; ars_i1=fühlt sich frei und unabhängig; ars_i2=fühlt sich erregt und 
aufgewühlt; ars_i3=fühlt sich froh und liebend; ars_i4=fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; 
ars_i6=fühlt sich ängstlich; ars_i7=fühlt sich empört; ars_i8=fühlt sich traurig 
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 % 10 5 6 14 7 9 54 14 11 8 
rs_t2  13 0 -3 -2 -3 2 3 -9 -9 3 4 
rs_t5  12 2 4 1 -1 0 -4 -19 -6 0 -3 
rs_t7 8 11 3 -6 -4 -5 -5 -5 -8 13 0 
rs_i1  13 -1 2 7 -1 -3 -5 -14 1 3 -2 
rs_i2  13 -1 -2 1 -8 0 1 -4 1 -2 1 
rs_i3  17 -5 -2 2 -2 8 2 2 2 -4 -4 
rs_i5  11 -4 -1 -1 -5 -1 -5 -3 1 -4 4 
rs_i7 10 2 10 -4 -7 2 -4 5 -3 9 3 
rs_i8 6 -7 -3 -6 2 -1 -6 -8 -1 -6 -3 
ars_t6 10 *** 0 -4 -2 2 -8 -4 -4 2 -5 
ars_t7 5 -1 *** -6 16 -4 -6 6 -5 25 1 
ars_i1 6 -7 -5 *** -6 8 -6 -23 3 -11 0 
ars_i2  14 -2 6 -2 *** 4 -1 1 10 4 -3 
ars_i3 7 3 -3 6 8 *** 8 -28 0 -6 1 
ars_i4 9 -8 -4 -4 -2 6 *** 1 2 -9 -1 
ars_i5  54 -1 1 -2 0 -3 0 *** 2 -1 0 
ars_i6  14 -3 -2 1 10 0 1 8 *** -4 2 
ars_i7  11 2 12 -6 5 -4 -8 -3 -6 *** -2 
ars_i8 8 -6 0 0 -4 1 -1 1 3 -3 *** 

Die Tabelle liest sich, indem von der vertikal, oben, eingetragenen RS ausgegangen wird, aus der Summe mit der horizontal 
aufgeführten RS ergibt sich die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens in den Beziehungsepisoden. 

 
 
Andere Subjektreaktionen passen nicht gut zu der Subjektreaktion >>sich annä-

hern, Nähe genießen<< (rs_i3), sie schwächen sie deutlich, wie die Reaktionen 

>>zurückweisen, angreifen<< (rs_t7), oder die Reaktion >>sich durchsetzen, se-

parieren<< (rs_i1), oder die affektive Subjektreaktion >>fühlt sich ärgerlich und 

reizbar<< (ars_t6), wie auch durch die Reaktion >>fühlt sich wütend und zornig<< 

(ars_t7) oder die Reaktion >>fühlt sich traurig<< (ars_i8). Die Subjektreaktion 

>>protestieren, sich zurückziehen<< (rs_i7) wird sinnfällig begleitet und verstärkt 
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durch die Reaktionen >>fühlt sich wütend und zornig<< (ars_t7) und die Reaktion 

>>fühlt sich empört<< (ars_i7), auf 28% bzw. 18%. 

Die häufigste affektive Subjektreaktion ist >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< 

(ars_i5), sie wird nur gestärkt, von 54% auf 62%, von der gleichartigen affektiven 

Subjektreaktion >>fühlt sich ängstlich<< (ars_i6), weitere Subjektreaktionen wirken 

schwächend, am deutlichsten z.B. die affektive Subjektreaktion >>fühlt sich froh 

und liebend<< (ars_i3), auf 26%, aber auch die affektive Subjektreaktion >>fühlt 

sich frei und unabhängig<< (ars_i1) auf 31%. Die affektive Subjektreaktion >>fühlt 

sich froh und liebend<< (ars_i3) passt gut zu den Reaktionen >>sich annähern, 

Nähe genießen<< (rs_i3) und >>fühlt sich frei und unabhängig<< (ars_i1) und wird 

von ihnen gestützt. Die affektive Subjektreaktion >>fühlt sich erregt und aufge-

wühlt<< (ars_i2) erhält Unterstützung durch andere affektive Subjektreaktionen, 

durch die Reaktion >>fühlt sich wütend und zornig<< (ars_t7) auf 30% Häufigkeit, 

durch die Reaktion >>fühlt sich froh und liebend<< (ars_i3) auf 22% und durch die 

Reaktion >>fühlt sich ängstlich<< (ars_i6) auf 24% Häufigkeit. Die Reaktion 

>>fühlt sich wütend und zornig<< (ars_t7) selbst hat auch eine hohe Affinität zu 

der Subjektreaktion >>protestieren, sich zurückziehen<< (rs_i7) und der affektiven 

Subjektreaktion >>fühlt sich empört<< (ars_i7), sie haben alle den gleichen Fokus 

in ihrem Cluster und stützen sich. Die affektive Subjektreaktion >>fühlt sich em-

pört<< (ars_i7) wird ihrerseits passenderweise auch noch zusätzlich gestützt 

durch die Subjektreaktion >>zurückweisen, angreifen<< (rs_t7). Die affektive Sub-

jektreaktion >>fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll<< (ars_i4), allein zu 9% 

vorkommend, lehnt sich an die affektive Subjektreaktion >>fühlt sich froh und lie- 

bend<< (ars_i3) an und erreicht so 17%ige Häufigkeit, sie wird geschwächt auf 1% 

durch die affektive Subjektreaktion >>fühlt sich ärgerlich und reizbar<< (ars_t6) 

wie auch durch die affektive Subjektreaktion >>fühlt sich empört<< (ars_i7). Die 

häufigste Objektreaktion >>beaufsichtigen, kontrollieren<< (ro_t5) geht oft mit dem 

Wunsch >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< (wo_t1) 

einher und kommt dann mit 48% vor. Die Wünsche >>sich öffnen, offenbaren<< 

(ws_i2), >>sich annähern, Nähe genießen<< (ws_i3), >>andere sollen 
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Tabelle 16 Bedingte Häufigkeiten zwischen W-RO-RS-K omponenten in 

den Beziehungsepisoden  
W=Wunsch; RO=Objektreaktion; RS=Subjektreaktion; ws_t2=bestätigen, verstehen; ws_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; 
ws_t7=zurückweisen, angreifen; wo_t1=andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen; wo_t2=andere sollen mich bestätigen, 
verstehen; wo_t4=andere sollen mir helfen, mich beschützen; ws_i1=sich durchsetzen, separieren; ws_i2=sich öffnen, offenbaren; 
ws_i3=sich annähern, Nähe genießen; wo_i2=andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren; wo_i3=andere sollen sich mir annä-
hern, meine Nähe genießen; wo_i5=andere sollen sich mir unterwerfen, mir nachgeben ro_t1=Unabhängigkeit gewähren, wegsehen; 
ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t4=helfen, beschützen; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t6=herabsetzen, beschuldigen; 
ro_t7=zurückweisen, angreifen; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_i1=sich durchsetzen, separieren; ro_i2=sich öffnen, offenbaren; 
ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; aro_t5=fühlt sich mächtig und beherrschend; aro_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos 
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 % 7 15 13 30 8 9 26 10 9 19 7 6 
ws_t2  10 0 9 1 -3 -2 -3 -2 1 12 -3 -4 6 
ws_t5 5 6 -6 -10 1 -5 3 -13 2 -3 2 2 -3 
ws_t7 5 -7 -1 -9 -1 6 12 -1 -10 -2 6 15 0 
wo_t1  17 -2 -3 -4 18 5 3 -2 -4 -2 0 3 -3 
wo_t2  14 -2 7 -2 -2 4 2 13 2 -1 -10 -1 -1 
wo_t4  11 -2 -1 28 -5 -2 0 12 -7 -4 -8 -2 1 
ws_i1  20 3 -6 1 6 4 0 -4 3 -6 2 1 0 
ws_i2 6 5 24 4 -13 0 -6 -3 -1 -3 -5 -7 -2 
ws_i3  10 3 -6 -7 -15 -6 -1 1 1 1 21 -7 -4 
wo_i2  11 2 4 3 -6 -2 -5 16 -5 9 -2 -4 2 
wo_i3 6 -1 -13 -5 -24 -5 2 20 9 5 19 -4 4 
wo_i5 5 -3 -6 0 -17 -8 0 6 0 -3 3 6 2 

Die Tabelle liest sich, indem von der vertikal, oben, eingetragenen Komponente ausgegangen wird, aus der Summe mit der horizontal 
aufgeführten Komponente ergibt sich die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens in den Beziehungsepisoden. 

 
 
sich mir unterwerfen, mir nachgeben<< (wo_i5) und >>andere sollen sich mir an-

nähern, meine Nähe genießen<< (wo_i3) schwächen die Objektreaktion >>beauf-

sichtigen, kontrollieren<< (ro_t5), letztgenannten Wunsch auf 6% Häufigkeit. Die 

Objektreaktion >>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8), zu 26% vorkommend, löst 

am auffälligsten verstärkende Wünsche aus, kommt durch den Wunsch >>andere 

sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen<< (wo_i3) auf eine Häufigkeit von 

46%, wird auch deutlich unterstützt durch die Wünsche >>andere sollen mich be-

stätigen, verstehen<< (wo_t2), >>andere sollen mir helfen, mich beschützen<< 

(wo_t4) und >>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren<< (wo_i2). 

Diese Objektreaktion wird in ihrer Häufigkeit halbiert durch den Wunsch >>beauf-

sichtigen, kontrollieren<< (ws_t5). Die Objektreaktion >>zurückweisen, angrei-

fen<< (ro_t7) lässt auch den Wunsch >>zurückweisen, angreifen<< (ws_t7) ent-

stehen und kommt in seiner Anwesenheit zu 21% vor. Die Objektreaktion >>her-

absetzen, beschuldigen<< (ro_t6) wird durch den Wunsch >>andere sollen sich 

mir unterwerfen, mir nachgeben<< (wo_i5) ausgelöscht, kommt mit ihm nicht vor. 
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Von 13% auf 41% gestützt wird die Objektreaktion >>helfen, beschützen<< (ro_t4) 

durch den Wunsch >>andere sollen mir helfen, mich beschützen<< (wo_t4), wäh-

rend ihn die Wünsche >>beaufsichtigen, kontrollieren<< (ws_t5) und >>zurück-

weisen, angreifen<< (ws_t7) auf 3% bzw. 4% schwächen. Die Objektreaktion 

>>bestätigen, verstehen<< (ro_t2) geht am häufigsten mit dem Wunsch >>sich 

öffnen offenbaren<<(ws_i2) einher, kommt mit ihm mit 39% vor, wird auch durch 

die Wünsche >>bestätigen, verstehen<< (ws_t2) und >>andere sollen mich bestä-

tigen, verstehen<< (wo_t2) gestützt, geht eher weniger einher mit dem Wunsch 

>>andere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen<< (wo_i3), zu 2%. Die 

Objektreaktion >>sich durchsetzen, separieren<< (ro_i1) wird ausgelöscht durch 

den Wunsch >>zurückweisen, angreifen<< (ws_t7), kommt mit ihm nicht vor, fast  

 

Tabelle 17 Bedingte Häufigkeiten zwischen W- und RS -Komponenten in 

den Beziehungsepisoden  
W=Wunsch; RS=Subjektreaktionen; ws_t2=bestätigen, verstehen; ws_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ws_t7=zurückweisen, angreifen; 
wo_t1=andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen; wo_t2=andere sollen mich bestätigen, verstehen; wo_t4=andere sollen 
mir helfen, mich beschützen; ws_i1=sich durchsetzen, separieren; ws_i2=sich öffnen, offenbaren; ws_i3=sich annähern, Nähe genießen; 
wo_i2=andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren; wo_i3=andere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen; 
wo_i5=andere sollen sich mir unterwerfen, mir nachgeben; rs_t2=bestätigen, verstehen; rs_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; 
rs_t7=zurückweisen, angreifen; rs_i1=sich durchsetzen, separieren; rs_i2=sich öffnen, offenbaren; rs_i3=sich annähern, Nähe genießen; 
rs_i5=sich unterwerfen, nachgeben, rs_i7=protestieren, sich zurückziehen; rs_i8=ausweichen, sich verschließen 
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 % 13 12 8 13 13 17 11 10 6 
ws_t2  10 15 7 0 -8 3 2 -9 -7 -3 
ws_t5 5 -4 10 1 -7 -4 7 1 -4 -3 
ws_t7 5 -2 3 13 1 -13 -6 14 -3 8 
wo_t1  17 -3 -1 7 5 1 -8 4 -1 1 
wo_t2  14 0 -5 1 -6 9 -6 2 2 3 
wo_t4  11 1 1 -6 -5 5 -1 -8 0 2 
ws_i1  20 -6 -5 2 24 -1 -3 5 3 1 
ws_i2 6 4 -3 -5 -7 29 -8 -5 7 2 
ws_i3  10 1 4 -6 -5 -2 25 -3 0 0 
wo_i2  11 9 5 4 -3 2 3 -8 5 -5 
wo_i3 6 -10 7 0 -8 -13 24 -5 4 -1 
wo_i5 5 -1 4 1 3 3 -4 -5 6 -6 

Die Tabelle liest sich, indem von der vertikal, oben, eingetragenen Komponente ausgegangen wird, aus der Summe mit der horizontal 
aufgeführten Komponente ergibt sich die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens in den Beziehungsepisoden. 

 

 

doppelt so häufig aber mit dem Wunsch >>andere sollen sich mir annähern, meine 

Nähe genießen<< (wo_i3). Die Objektreaktion >>sich öffnen, offenbaren<< (ro_i2) 
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findet sich häufiger gemeinsam mit den gleichartig fokussierten Wünschen >>be-

stätigen, verstehen<< (ws_t2) und >>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, of-

fenbaren<< (wo_i2). Die Objektreaktion >>sich annähern, Nähe genießen<< 

(ro_i3), mit 19% recht häufig, wird erwartungsgerecht gestützt, auf 40% bzw. auf 

38% durch die Wünsche >>sich annähern, Nähe genießen<< (ws_i3) und >>ande-

re sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen<< (wo_i3), während zu folgen-

den Wünschen weniger Affinität vorliegt: >>andere sollen mich bestätigen, verste-

hen<< (wo_t2) und >>andere sollen mir helfen, mich beschützen<< (wo_t4). Die 

affektive Objektreaktion >>fühlt sich mächtig und beherrschend<< (aro_t5) ruft den 

Wunsch hervor >>zurückweisen, angreifen<< (ws_t7) und kommt mit ihm mehr als 

doppelt häufig, zu 22% vor. Die häufigste Subjektreaktion >>sich annähern, Nähe 

genießen<< (rs_i3) geht oft einher mit dem Wunsch >>sich annähern, Nähe ge-

nießen<< (ws_i3), kommt mit ihm zu 42% vor und auch mit dem Wunsch >>ande-

re sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen<< (wo_i3), kommt mit ihm zu 

41% vor. Auch von dem Wunsch >>beaufsichtigen, kontrollieren<< (ws_t5) wird 

die häufigste Subjektreaktion gestützt, in der Häufigkeit um die Hälfte geschwächt 

wird sie durch die Wünsche >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, weg-

sehen<< (wo_t1) und >>sich öffnen, offenbaren<< (ws_i2), vielleicht weil es diese 

Wünsche dann unnötig macht. Die Subjektreaktion >>sich öffnen, offenbaren<< 

(rs_i2) geht häufig mit dem Wunsch >>sich öffnen, offenbaren<< (ws_i2) einher, 

wird ebenso gestützt von dem Wunsch >>andere sollen mich bestätigen, verste-

hen<< (wo_t2), aber unmöglich gemacht durch die Anwesenheit des Wunsches 

>>zurückweisen, angreifen<< (ws_t7) und kommt ebenso wenig vor in Anwesen-

heit des Wunsches >>andere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen<< 

(wo_i3), obwohl dies passend erschiene. Die Subjektreaktion >>sich durchsetzen, 

separieren<< (rs_i1) harmoniert erwartungsgemäß stark mit dem Wunsch >>sich 

durchsetzen, separieren<< (ws_i1), weniger gut mit den Wünschen >>bestätigen, 

verstehen<< (ws_t2) oder >>sich öffnen offenbaren<< (ws_i2) oder dem Wunsch 

>>andere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen<< (wo_i3). Die Subjekt-

reaktion >>bestätigen, verstehen<< (rs_t2) kommt doppelt so häufig vor in Anwe-

senheit des Wunsches >>bestätigen verstehen<< (ws_t2), wird auch vermehrt 

durch die Anwesenheit des Wunsches >>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, 
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offenbaren<< (wo_i2) und vermindert durch den Wunsch >>andere sollen sich mir 

gegenüber annähern, meine Nähe genießen<< (wo_i3). Die Subjektreaktion 

>>beaufsichtigen, kontrollieren<< (rs_t5) erfährt durch einige Wünsche Verstär-

kung, am deutlichsten durch den Wunsch >>beaufsichtigen, kontrollieren<< 

(ws_t5), aber auch durch den Wunsch >>bestätigen, verstehen<< (ws_t2) und den 

Wunsch >>andere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen<< (wo_i3). 

Ebenso erhält die Subjektreaktion >>zurückweisen, angreifen<< (rs_t7) nur Ver-

stärkung, durch den Wunsch >>zurückweisen, angreifen<< (ws_t7), und ebenso 

nachvollziehbar durch den Wunsch >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewäh-

ren, wegsehen<< (wo_t1). Die Subjektreaktion >>sich unterwerfen, nachgeben<< 

(rs_i5) wird lediglich gestärkt von dem Wunsch >>zurückweisen, angreifen<< 

(ws_t7), der ihre Häufigkeit mehr als verdoppelt, deutlich seltener tritt sie auf in  

Tabelle 18 Bedingte Häufigkeiten zwischen W- und AR S-Komponenten 

in den Beziehungsepisoden  
W=Wunsch; ARS=affektive Subjektreaktion; ws_t2=bestätigen, verstehen; ws_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ws_t7=zurückweisen, 
angreifen; wo_t1=andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen; wo_t2=andere sollen mich bestätigen, verstehen; 
wo_t4=andere sollen mir helfen, mich beschützen; ws_i1=sich durchsetzen, separieren; ws_i2=sich öffnen, offenbaren; ws_i3=sich 
annähern, Nähe genießen; wo_i2=andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren; wo_i3=andere sollen sich mir annähern, meine 
Nähe genießen; wo_i5=andere sollen sich mir unterwerfen, mir nachgeben; ars_t6=fühlt sich ärgerlich und reizbar; ars_t7=fühlt sich 
wütend und zornig; ars_i1=fühlt sich frei und unabhängig; ars_i2=fühlt sich erregt und aufgewühlt; ars_i3=fühlt sich froh und liebend; 
ars_i4=fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i6=fühlt sich ängstlich; ars_i7=fühlt sich 
empört; ars_i8=fühlt sich traurig 
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 % 10 5 6 14 7 9 54 14 11 8 
ws_t2  10 0 -5 -3 0 -2 -4 4 5 -3 1 
ws_t5 5 2 1 -3 1 5 0 -3 7 -2 -5 
ws_t7 5 12 9 -2 14 -3 -6 10 -11 21 -5 
wo_t1  17 6 -1 1 -5 -5 -5 1 -1 7 -3 
wo_t2  14 0 4 0 4 -1 -2 7 -6 4 7 
wo_t4  11 -5 -1 1 -9 1 -1 8 -4 -6 3 
ws_i1  20 2 0 3 -2 2 3 -8 6 -3 -1 
ws_i2 6 -4 -5 -3 5 -1 5 -2 24 -8 6 
ws_i3  10 -3 -1 -3 2 6 7 -4 -2 -3 -2 
wo_i2  11 -1 -4 0 -1 -4 3 17 2 -1 2 
wo_i3 6 -2 8 -6 10 9 7 -8 -12 5 2 
wo_i5 5 9 10 -3 5 6 0 -4 4 8 -5 

Die Tabelle liest sich, indem von der vertikal, oben, eingetragenen Komponente ausgegangen wird, aus der Summe mit der horizontal 
aufgeführten Komponente ergibt sich die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens in den Beziehungsepisoden. 
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Anwesenheit der Wünsche >>bestätigen, verstehen<< (ws_t2), >>andere sollen 

mir helfen, mich beschützen<< (wo_t4) und ebenso selten in Anwesenheit des 

Wunsches >>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren<< (wo_i2). Fin-

det sich die Subjektreaktion >>ausweichen, verschließen<< (rs_i8), so stößt man 

auch gleichzeitig sehr häufig auf den Wunsch >>zurückweisen, angreifen<< 

(ws_t7). Die häufigste affektive Subjektreaktion, >>fühlt sich eingeengt und hilf-

los<< (ars_i5), findet stärkste Unterstützung durch den Wunsch >>andere sollen 

sich mir gegenüber öffnen, offenbaren<< (wo_i2), aber auch durch die Wünsche 

>>zurückweisen, angreifen<< (ws_t7) und >>andere sollen mir helfen, mich be-

schützen<< (wo_t4). Durch die Wünsche >>sich durchsetzen, separieren<< 

(ws_i1) und >>andere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen<< (wo_i3) 

wird diese häufigste affektive Subjektreaktion in seiner Häufigkeit geschwächt. 

Hohe Affinität hat die affektive Subjektreaktion >>fühlt sich ängstlich<< (ars_i6) zu 

dem Wunsch >>sich öffnen, offenbaren<< (ws_i2), kommt durch ihn fast dreimal 

so häufig vor. Geschwächt wird diese Reaktion, >>fühlt sich ängstlich<< (ars_i6) 

durch die Wünsche >>zurückweisen, angreifen<< (ws_t7) und >>andere sollen 

sich mir annähern, meine Nähe genießen<< (wo_i3). Die affektive Subjektreaktion 

>>fühlt sich empört<< (ars_i7) tritt häufiger gemeinsam mit dem gleichartig fokus-

sierten Wunsch >>zurückweisen, angreifen<< (ws_t7) auf und ebenso häufiger mit 

dem Wunsch >>andere sollen sich mir unterwerfen, mir nachgeben<< (wo_i5). Die 

affektive Subjektreaktion >>fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll<< (ars_i4), 

gleichsam die Reaktion >>fühlt sich froh und liebend<< (ars_i3) harmonisieren und 

werden verstärkt durch den Wunsch >>andere sollen sich mir annähern, meine 

Nähe genießen<< (wo_i3). Die affektive Subjektreaktion >>fühlt sich erregt und 

aufgewühlt<< (ars_i2) wird ebenfalls durch den Wunsch >>andere sollen sich mir 

annähern, meine Nähe genießen<< (wo_i3) verstärkt, aber mehr noch durch den 

Wunsch >>zurückweisen, angreifen<< (ws_t7) unterstützt und geschwächt durch 

den Wunsch >>andere sollen mir helfen, mich beschützen<< (wo_t4). Die affekti-

ven Subjektreaktionen >>fühlt sich ärgerlich und reizbar<< (ars_t6) und >>fühlt 

sich wütend und zornig<< (ars_t7) werden von den gleichen Wünschen verviel-

facht, vom Wunsch >>zurückweisen angreifen<< (ws_t7) und dem Wunsch >>an-

dere sollen sich mir unterwerfen, mir nachgeben<< (wo_i5), wobei die affektive 
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Subjektreaktion >>fühlt sich wütend und zornig<< (ars_t7) auch noch gestützt wird 

durch den Wunsch >>andere sollen sich mir annähern meine Nähe genießen<< 

(wo_i3). 

Tabelle 19 Bedingte Häufigkeiten zwischen RO- und R S-Komponenten in 

den Beziehungsepisoden  
RO=Objektreaktion; RS=Subjektreaktion; ro_t1=Unabhängigkeit gewähren, wegsehen; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t4=helfen, 
beschützen; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t6=herabsetzen, beschuldigen; ro_t7=zurückweisen, angreifen; ro_t8=ignorieren, 
vernachläsigen; ro_i1=sich durchsetzen, separieren; ro_i2=sich öffnen, offenbaren; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; aro_t5=fühlt 
sich mächtig und beherrschend; aro_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; rs_t2=bestätigen, verstehen; rs_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; 
rs_t7=zurückweisen, angreifen; rs_i1=sich durchsetzen, separieren; rs_i2=sich öffnen, offenbaren; rs_i3=sich annähern, Nähe genießen; 
rs_i5=sich unterwerfen, nachgeben, rs_i7=protestieren, sich zurückziehen; rs_i8=ausweichen, sich verschließen 
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 % 13 12 8 13 13 17 11 10 6 
ro_t1 7 -3 -2 -3 -3 -3 -4 -8 -2 -1 
ro_t2  15 11 -3 -5 -4 15 -6 -2 4 -1 
ro_t4  13 8 -5 -2 -8 8 -4 -3 -1 8 
ro_t5  30 0 -3 5 5 2 -6 6 0 2 
ro_t6 9 -9 -1 4 -3 -4 -5 3 7 -6 
ro_t7 9 0 1 6 2 -7 0 2 10 -2 
ro_t8  26 -2 0 2 0 -2 -2 2 10 0 
ro_i1  10 6 4 -3 -1 -9 -1 15 -5 -6 
ro_i2 9 4 11 -1 0 0 9 -3 -6 -1 
ro_i3  19 -1 1 0 0 -3 39 1 -3 1 
aro_t5 7 -6 5 6 -3 -3 0 8 0 3 
aro_i5 7 0 17 10 0 -2 -1 -8 -5 2 

Die Tabelle liest sich, indem von der vertikal, oben, eingetragenen Komponente ausgegangen wird, aus der Summe mit der horizontal 
aufgeführten Komponente ergibt sich die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens in den Beziehungsepisoden. 

 

Am meisten sticht hervor der Einklang zwischen der Subjektreaktion >>sich annä-

hern, Nähe genießen<< (rs_i3) und der Objektreaktion >>sich annähern, Nähe 

genießen<< (ro_i3), sie erreicht eine Häufigkeit von 56%, wird auch gestützt durch 

die Objektreaktion >>sich öffnen, offenbaren<< (ro_i2). Die Subjektreaktion >>pro-

testieren, sich zurückziehen<< (rs_i7) verdoppelt seine Häufigkeit durch die An-

wesenheit der Objektreaktionen >>zurückweisen, angreifen<< (ro_t7) und >>igno-

rieren, vernachlässigen<< (ro_t8). Die Subjektreaktion >>ausweichen, sich ver-

schließen<< (rs_i8) ist häufiger in Verbindung mit der Objektreaktion >>helfen, be-

schützen<< (ro_t4) anzutreffen. Die Subjektreaktion >>sich unterwerfen, nachge-

ben<< (rs_i5) kommt häufiger in Verbindung mit der Objektreaktion >>sich durch-

setzen, separieren<< (ro_i1) vor, wird aber auch gestützt durch die affektive Ob-
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jektreaktion >>fühlt sich mächtig und beherrschend<< (aro_t5), geschwächt wird 

sie im Beisein der Objektreaktionen >>Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< 

(ro_t1), wie auch durch die affektive Objektreaktion >>fühlt sich eingeengt und hilf-

los<< (aro_i5). Durch die Anwesenheit dieser affektiven Objektreaktion, >>fühlt 

sich eingeengt und hilflos<< (aro_i5), wird die Subjektreaktion >>zurückweisen, 

angreifen<< (rs_t7) auf mehr als die doppelte Häufigkeit gestärkt. Ebenso gestärkt 

wird die Subjektreaktion >>beaufsichtigen, kontrollieren<< (rs_t5) durch die affek-

tive Objektreaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (aro_i5), aber auch durch 

die Objektreaktion >>sich öffnen, offenbaren<< (ro_i2). Die Subjektreaktion >>be-

stätigen, verstehen<< (rs_t2) findet Unterstützung durch die Objektreaktionen 

>>bestätigen, verstehen<< (ro_t2) und >>helfen, beschützen<< (ro_t4), wird ge-

schwächt durch die Objektreaktion >>herabsetzen, beschuldigen<< (ro_t6). Unter-

stützung in denselben Objektreaktionen: >>bestätigen, verstehen<< (ro_t2) und 

>>helfen, beschützen<< (ro_t4) findet die Subjektreaktion >>sich öffnen,  

 

Tabelle 20 Bedingte Häufigkeiten zwischen RO- und A RS-Komponenten 

in den Beziehungsepisoden  
RO=Objektreaktion; ARS=affektive Subjektreaktion; ro_t1=Unabhängigkeit gewähren, wegsehen; ro_t2=bestätigen, verstehen; 
ro_t4=helfen, beschützen; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t6=herabsetzen, beschuldigen; ro_t7=zurückweisen, angreifen; 
ro_t8=ignorieren, vernachläsigen; ro_i1=sich durchsetzen, separieren; ro_i2=sich öffnen, offenbaren; ro_i3=sich annähern, Nähe 
genießen; aro_t5=fühlt sich mächtig und beherrschend; aro_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_t6=fühlt sich ärgerlich und reizbar; 
ars_t7=fühlt sich wütend und zornig; ars_i1=fühlt sich frei und unabhängig; ars_i2=fühlt sich erregt und aufgewühlt; ars_i3=fühlt sich 
froh und liebend; ars_i4=fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i6=fühlt sich ängstlich; 
ars_i7=fühlt sich empört; ars_i8=fühlt sich traurig 
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 % 10 5 6 14 7 9 54 14 11 8 
ro_t1 7 -5 -3 7 8 1 6 -2 3 -6 2 
ro_t2  15 0 -2 0 5 0 6 8 3 -6 3 
ro_t4  13 -6 -4 2 -7 8 12 -1 3 -7 4 
ro_t5  30 3 0 1 -3 -2 -3 3 3 0 -1 
ro_t6 9 7 11 -6 -2 -5 -7 15 -2 19 -4 
ro_t7 9 10 11 -2 -1 1 -7 9 4 9 -1 
ro_t8  26 2 5 -4 4 -5 -4 15 -4 14 7 
ro_i1  10 6 0 -4 -1 3 1 3 -1 -4 3 
ro_i2 9 -6 -2 0 -1 6 -2 -12 -5 0 -1 
ro_i3  19 2 -4 0 5 6 -2 -1 1 -5 0 
aro_t5 7 17 4 -6 5 3 -7 3 -3 8 -1 
aro_i5 7 -7 -3 7 6 1 -2 2 -4 -1 -1 

Die Tabelle liest sich, indem von der vertikal, oben, eingetragenen Komponente ausgegangen wird, aus der Summe mit der horizontal 
aufgeführten Komponente ergibt sich die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens in den Beziehungsepisoden. 
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offenbaren<< (rs_i2), die geschwächt wird durch die Anwesenheit der Objektreak-

tionen >>zurückweisen angreifen<< (ro_t7) und >>sich durchsetzen, separieren<< 

(ro_i1). Die Subjektreaktion >>sich durchsetzen, separieren<< (rs_i1) erfährt Ab-

schwächung in Anwesenheit der Objektreaktion >>helfen, beschützen<< (ro_t4). 

Die häufigste affektive Subjektreaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< 

(ars_i5) erhält die stärkste Unterstützung durch die Objektreaktionen >>herabset-

zen, beschuldigen<< (ro_t6) und >>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8), erreicht 

jeweils eine Häufigkeit von 69%. Ebenfalls unterstützend auf die häufigste affekti-

ve Subjektreaktion wirken die Objektreaktionen >>bestätigen, verstehen<< (ro_t2) 

und >>zurückweisen, angreifen<< (ro_t7), gemindert in ihrer Häufigkeit wird sie 

nur durch die Objektreaktion >>sich öffnen, offenbaren<< (ro_i2). Zu der recht 

häufigen affektiven Subjektreaktion >>fühlt sich ängstlich<< (ars_i6) besteht keine 

schwächende oder stärkende Beziehung zu einer Objektreaktion. Die affektive 

Subjektreaktion >>fühlt sich empört<< (ars_i7) wird deutlich gestützt durch die Ob-

jektreaktionen >>herabsetzen, beschuldigen<< (ro_t6), >>zurückweisen, angrei-

fen<< (ro_t7), >>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8) und die affektive Objektre-

aktion >>fühlt sich mächtig und beherrschend<< (aro_t5), Schwächung erfährt sie 

durch die Objektreaktion >>helfen, beschützen<< (ro_t4). Verstärkt wird die affek-

tive Subjektreaktion >>fühlt sich traurig<< (ars_i8) nachvollziehbar durch die Ob-

jektreaktion >>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8). Die affektive Subjektreaktion 

>>fühlt sich erregt und aufgewühlt<< (ars_i2) tritt häufiger gemeinsam mit der Ob-

jektreaktion >>Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< (ro_t1) auf. Die affektive 

Subjektreaktion >>fühlt sich wütend und zornig<< (ars_t7) wird gleichermaßen 

deutlich unterstützt durch die Anwesenheit der Objektreaktionen >>herabsetzen, 

beschuldigen<< (ro_t6) und >>zurückweisen, angreifen<< (ro_t7). Die Objektreak-

tion >>zurückweisen, angreifen<< (ro_t7) ruft auch das häufigere Auftreten der af-

fektiven Subjektreaktion >>fühlt sich ärgerlich und reizbar<< (ars_t6) hervor, wie 

das auch durch die affektive Objektreaktion >>fühlt sich mächtig und beherr-

schend<< (aro_t5) der Fall ist. Geschwächt in ihrem Auftreten wird die affektive 

Subjektreaktion >>fühlt sich ärgerlich und reizbar<< (ars_t6) durch die affektive 

Objektreaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (aro_i5). Stärkend wirkt sich 

diese affektive Objektreaktion, >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (aro_i5), auf 
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die Anwesenheit der affektiven Subjektreaktion >>fühlt sich frei und unabhängig<< 

(ars_i1) aus. Die affektive Subjektreaktion >>fühlt sich froh und liebend<< (ars_i3) 

wird deutlich gestützt durch die Objektreaktion >>helfen, beschützen<< (ro_t4). 

Durch selbige Objektreaktion, >>helfen, beschützen<< (ro_t4) wird auch die affek-

tive Subjektreaktion >>fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll<< (ars_i4) deutlich 

häufiger und reduziert wird sie gleichermaßen und nachvollziehbar durch die An-

wesenheit der Objektreaktionen >>herabsetzen, beschuldigen<< (ro_t6) und 

>>zurückweisen, angreifen<< (ro_t7).  

Tabelle 21 Bedingte Häufigkeiten zwischen W- und RO -Komponenten in 

den Beziehungsepisoden  
W=Wunsch; RO=Objektreaktion; ro_t1=Unabhängigkeit gewähren, wegsehen; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t4=helfen, beschützen; 
ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t6=herabsetzen, beschuldigen; ro_t7=zurückweisen, angreifen; ro_t8=ignorieren, 
vernachläsigen; ro_i1=sich durchsetzen, separieren; ro_i2=sich öffnen, offenbaren; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; aro_t5=fühlt 
sich mächtig und beherrschend; aro_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ws_t2=bestätigen, verstehen; ws_t5=beaufsichtigen, 
kontrollieren; ws_t7=zurückweisen, angreifen; wo_t1=andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen; wo_t2=andere sollen 
mich bestätigen, verstehen; wo_t4=andere sollen mir helfen, mich beschützen; ws_i1=sich durchsetzen, separieren; ws_i2=sich öffnen, 
offenbaren; ws_i3=sich annähern, Nähe genießen; wo_i2=andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren; wo_i3=andere sollen 
sich mir annähern, meine Nähe genießen; wo_i5=andere sollen sich mir unterwerfen, mir nachgeben 
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  10 5 5 17 14 11 20 6 10 11 6 5 
ro_t1 7 0 5 -5 -5 -4 -3 8 4 5 4 -1 -3 
ro_t2  15 6 -2 0 -3 6 -1 -8 9 -4 3 -5 -2 
ro_t4  13 1 -4 -3 -5 -3 22 2 2 -5 3 -2 0 
ro_t5  30 -1 0 0 10 -1 -2 4 -3 -5 -2 -5 -3 
ro_t6 9 -2 -3 4 11 6 -2 11 0 -8 -3 -4 -5 
ro_t7 9 -3 2 6 6 2 0 0 -4 -1 -6 1 0 
ro_t8  26 -1 -3 0 -1 7 5 -3 -1 1 7 5 1 
ro_i1  10 2 1 -5 -7 3 -7 6 -1 2 -6 6 0 
ro_i2 9 14 -2 -1 -4 -1 -5 -14 -2 1 11 3 -2 
ro_i3  19 -2 1 2 0 -8 -4 2 -2 12 -1 6 1 
aro_t5 7 -6 2 10 9 -2 -3 2 -6 -10 -6 -4 4 
aro_i5 7 -5 0 -2 -2 1 0 -7 -3 2 7 2 5 

Die Tabelle liest sich, indem von der vertikal, oben, eingetragenen Komponente ausgegangen wird, aus der Summe mit der horizontal 
aufgeführten Komponente ergibt sich die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens in den Beziehungsepisoden. 

 

 

Der häufigste Wunsch; >>sich durchsetzen, separieren<< (ws_i1) wird am meisten 

gestützt in Anwesenheit der Objektreaktion >>herabsetzen, beschuldigen<< 

(ro_t6), aber auch durch die Objektreaktion >>Unabhängigkeit gewähren, wegse-

hen<< (ro_t1), schwächer in seiner Häufigkeit wird dieser Wunsch durch die Ob-

jektreaktionen >>bestätigen, verstehen<< (ro_t2) und >>sich öffnen, offenbaren<< 

(ro_i2). Durch diese Objektreaktion; >>sich öffnen, offenbaren<< (ro_i2) werden 
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zwei andere Wünsche in ihrer Häufigkeitsausprägung gestützt, der Wunsch >>be-

stätigen, verstehen<< (ws_t2) und der Wunsch >>andere sollen sich mir gegen-

über öffnen, offenbaren<< (wo_i2). Der Wunsch >>zurückweisen, angreifen<< 

(ws_t7) verdreifacht sich durch die affektive Objektreaktion >>fühlt sich mächtig 

und beherrschend<< (aro_t5). Durch diese affektive Objektreaktion wird auch der 

Wunsch >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<<(wo_t1) ge-

stärkt, aber auch durch die Objektreaktionen >>beaufsichtigen, kontrollieren<< 

(ro_t5) und >> herabsetzen, beschuldigen<< (ro_t6), geschwächt wird er durch die 

Objektreaktion >>sich durchsetzen, separieren<< (ro_i1). Der Wunsch >>sich öff-

nen, offenbaren<< (ws_i2) geht etwa dreimal häufiger mit der Objektreaktion 

>>bestätigen, verstehen<< (ro_t2) einher. Der Wunsch >>sich annähern, Nähe 

genießen<< (ws_i3) geht häufiger einher mit der Objektreaktion >>sich annähern, 

Nähe genießen<< (ro_i3), wird aber deutlich geschwächt durch die Anwesenheit 

der Objektreaktion >>herabsetzen, beschuldigen<< (ro_t6) und sogar ausgelöscht 

durch die affektive Subjektreaktion >>fühlt sich mächtig und beherrschend<< 

(aro_t5). Der häufige Wunsch >>andere sollen mich bestätigen, verstehen<< 

(wo_t2) vermehrt sich durch die Anwesenheit der Objektreaktion >>ignorieren, 

vernachlässigen<< (ro_t8) und vermindert sich durch die Anwesenheit der Objekt-

reaktion >>sich annähern, Nähe genießen<< (ro_i3). Der Wunsch >>andere sollen 

mir helfen, mich beschützen<< (wo_t4) passt gut zur Objektreaktion >>helfen, be-

schützen<< (ro_t4) und wird durch sie verdreifacht, reduziert wird dieser Wunsch 

durch die Objektreaktion >>sich durchsetzen, separieren<< (ro_i1). 

 

 

Wunsch-Fenster ws_t2: >>bestätigen, verstehen<< 

Alle Beziehungsepisoden, die den Wunsch ws_t2 enthalten, machen das so ge-

nannte Wunschfenster aus. Die absolute Häufigkeit von ws_t2 in allen Bezie-

hungsepisoden beträgt 63, das sind 10% aller Episoden insgesamt.  

Die folgenden Tabellen 22 bis 26 zeigen die absoluten und relativen Häufigkeiten 

der QUAINT-Komponenten, die mit der Wunschkategorie ws_t2 zusammen in Be-
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ziehungsepisoden vorkommen. Dabei werden nur Komponenten aufgeführt, deren 

relative Häufigkeit im jeweiligen Wunschfenster mindestens 10% beträgt.  

Tabelle 22 Häufigkeit zusammen vorkommender W-Kompo nenten 
(NWf>10%) 

Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster, W=Wunsch; wo_t2=andere sollen mich bestätigen, verstehen; wo_i2=andere sollen sich mir gegen-
über öffnen, offenbaren; die rechte Spalte der Position „im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 Beziehungsepisoden 

 gesamt im Fenster 
wo_t2  14% 17% 11 
wo_i2 11% 13% 8 

 

Der Wunsch >>andere sollen mich bestätigen, verstehen<< (wo_t2) kommt im 

Fenster des Wunsches >>bestätigen, verstehen<< (ws_t2) mit 17% häufiger vor 

als mit 14% absolut in allen Beziehungsepisoden. Ebenso ist der Wunsch >>ande-

re sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren<< (wo_i2) im aktuellen Wunsch-

fenster mit 13% häufiger als absolut mit 11%. 

Tabelle 23 Häufigkeit zusammen vorkommender RO-Komp onenten 
(NWf>10%) 

 
Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; RO=Objektreaktion; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t4=helfen, beschützen; ro_t5=beaufsichtigen, 
kontrollieren; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_i1=sich durchsetzen, separieren; ro_i2=sich öffnen, offenbaren; ro_i3=sich annä-
hern, Nähe genießen; die rechte Spalte der Position „im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens  
 

 Beziehungsepisoden        
 gesamt im Fenster ro_t2  ro_t4  ro_t5  ro_t8  ro_i1 ro_i2 ro_i3  

ro_t2  15% 24% 15 15       
ro_t4  13% 14% 9 3 9      
ro_t5  30% 27% 17 3 2 17     
ro_t8  26% 24% 15 4 2 3 15    
ro_i1 10% 11% 7 1 1 0 1 7   
ro_i2 9% 21% 13 4 3 0 1 1 13  
ro_i3  19% 16% 10 0 1 0 2 2 2 10 

 

Im Fenster des Wunsches >>bestätigen, verstehen<< (ws_t2) kommt die Objekt-

reaktion >>bestätigen, verstehen<< (ro_t2) um 9% häufiger vor als in allen Bezie-

hungsepisoden und die Objektreaktion >>sich öffnen, offenbaren<< (ro_i2) kommt 

um 12% häufiger vor als in allen Beziehungsepisoden. Die Kongruenz mit den 

auch häufigeren Wünschen ist nicht zu übersehen. Die Objektreaktion >>beauf-

sichtigen, kontrollieren<< (ro_t5) kommt im aktuellen Wunschfenster am häufigs-

ten vor und gleichsam etwas seltener vor als absolut in allen Beziehungsepisoden. 
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Am zweithäufigsten sind die Objektreaktionen >>bestätigen, verstehen<< (ro_t2) 

und >>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8) und am dritthäufigsten die Reaktion 

>>sich öffnen, offenbaren<< (ro_i2). 

Tabelle 24 Häufigkeit zusammen vorkommender RS-Komp onenten 
(NWf>10%) 

 
Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; RS=Subjektreaktion; rs_t2=bestätigen, verstehen; rs_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; rs_i2=sich 
öffnen, offenbaren; rs_i3=sich annähern, Nähe genießen; ars_i2=fühlt sich erregt und aufgewühlt; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilf-
los; ars_i6=fühlt sich ängstlich; die rechte Spalte der Position „im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 Beziehungsepisoden        
 gesamt im Fenster rs_t2  rs_t5  rs_i2  rs_i3  ars_i2  ars_i5  ars_i6  

rs_t2  13% 29% 18 18       
rs_t5  12% 19% 12 3 12      
rs_i2  13% 16% 10 1 1 10     
rs_i3  17% 19% 12 5 3 2 12    
ars_i2  14% 14% 9 2 0 1 1 9   
ars_i5  54% 59% 37 8 4 8 7 4 37  
ars_i6  14% 19% 12 1 1 3 1 2 10 12 

 

 

Bis auf die affektive Subjektreaktion >>fühlt sich erregt und aufgewühlt<< (ars_i2) 

kommen alle anderen sechs Subjektreaktionen in diesem Fenster des Wunsches 

>>bestätigen, verstehen<< (ws_t2) häufiger vor als in allen Beziehungsepisoden, 

die Subjektreaktion >>bestätigen, verstehen<< (rs_t2) kommt 16% häufiger vor, 

am zweithäufigsten in dem Wunschfenster. Die absolut schon sehr häufige affekti-

ve Subjektreaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (ars_i5) kommt in diesem 

Wunschfenster noch 5% häufiger vor und am häufigsten in dem Wunschfenster. 

Die intensivste Verbindung besteht zwischen der Objektreaktion >>bestätigen, 

verstehen<< (ro_t2) und der affektiven Subjektreaktion >>fühlt sich eingeengt und 

hilflos<< (ars_i5). Am zweitintensivsten ist die Verbindung zwischen der Objektre-

aktion >>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8) und der affektiven Subjektreaktion 

>>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (ars_i5). Diese affektive Subjektreaktion spielt 

insgesamt eine herausragende Rolle, kommt in diesem Wunschfenster am häu-

figsten als Partner für die Objektreaktionen vor und steht auch an dritthäufigster 

Stelle gemeinsam mit der Objektreaktion >>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8). 

Es gibt drei auffällige Abweichungen in diesem Wunschfenster. Die kongruente 
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Tabelle 25 Häufigkeit zusammen vorkommender RO- und  RS-
Komponenten (N>10%)  

 
Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; RO=Objektreaktion; RS=Subjektreaktion; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t4=helfen, beschützen; 
ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_i1=sich durchsetzen, separieren; ro_i2=sich öffnen, offenba-
ren; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; rs_t2=bestätigen, verstehen; rs_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; rs_i2=sich öffnen, offenba-
ren; rs_i3=sich annähern, Nähe genießen; ars_i2=fühlt sich erregt und aufgewühlt; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i6=fühlt 
sich ängstlich; die Position „Beziehungsepisoden im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 Beziehungsepisoden        
 im Fenster rs_t2  rs_t5  rs_i2  rs_i3  ars_i2  ars_i5  ars_i6  

ro_t2  15 6 1 5 1 4 13 5 
ro_t4  9 4 1 1 2 1 8 4 
ro_t5  17 5 5 1 2 4 10 2 
ro_t8  15 5 1 1 0 4 11 3 
ro_i1 7 3 3 1 2 1 4 3 
ro_i2 13 4 1 3 5 1 8 2 
ro_i3  10 3 3 1 5 1 6 1 

 

 

transitive Subjektreaktion >>bestätigen verstehen<< (rs_t2) und die kongruente 

transitive Objektreaktion >>bestätigen, verstehen<< (ro_t2) sowie die komplemen-

täre intransitive Objektreaktion >>sich öffnen offenbaren<< (ro_i2) kommen pro-

zentual häufiger im Fenster des Wunsches >>bestätigen, verstehen<< (ws_t2) vor 

als in allen Beziehungsepisoden insgesamt. 

Tabelle 26 Häufigkeit zusammen vorkommender W-RO-RS -
Komponenten in Zirkumplex Positionen  

 
W=Wunsch; WO=Wunsch - abgeleitet vom Objekt; WS=Wunsch - abgeleitet vom Subjekt; RO=Reaktion des Objektes; ARO=affektive 
Reaktion des Objektes; RS=Reaktion des Subjektes; ARS=affektive Reaktion des Subjektes, t=transitiv an Position 2 bzw. 6 im Kreis-
modell; i=intransitiv an Position 2 bzw. 6 im Kreismodell 
 

 WO WS RO ARO RS ARS 

kongruent  
(t2) 

17% 
(+3%) 

100% 24% 
(+9%) 

0% 
(-1%) 

29% 
(+16%) 

3% 
(+1%) 

komplementär  
(i2) 

13% 
(+2%) 

3% 
(-3%) 

21% 
(+12%) 

2% 
(0%) 

16% 
(+3%) 

14% 
(0%) 

oppositionell  
(t6) 

0% 
(0%) 

0% 
(0%) 

6% 
(-2%) 

3% 
(0%) 

3% 
(+1%) 

10% 
(0%) 

antidot  
(i6) 

0% 
(0%) 

0% 
(0%) 

0% 
(-2%) 

3% 
(+1%) 

6% 
(+3%) 

19% 
(+5%) 

 
 
 
Tabelle 27 und Abbildung 10 zeigen die nach den verschiedenen Auswertungs-

schritten häufigsten Beziehungsmuster für das Wunschfenster ws_t2. 
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Tabelle 27 ws_t2-Wunschfenster: Häufigste RO und hä ufigste RS  
Ws_t2=bestätigen, verstehen; RO=Objektreaktion; RS=Subjektreaktion; ro_t2=bestätigen, verstehen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und 
hilflos; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_i2=sich öffnen, offenbaren 
 

stärkste RO-RS-Verbindung  häufigste RO häufigste RS 
ro_t2 ↔↔↔↔ ars_i5: 13  

 
 
 

ro_t2: 15  
ro_t5: 17  
ro_t8: 15 
ro_i2: 13 

rs_t2: 18 
ars_i5: 37  

 
 

 
 
 
 

 
 

  

Abbildung 10 Häufigste Komponenten und stärkste Kom ponentenver-
bindung im Wunschfenster ws_t2  

ws_t2=bestätigen, verstehen; ro_t2=bestätigen, verstehen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; 
ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_i2=sich öffnen, offenbaren; 
rs_t2=bestätigen, verstehen 

 

 

Abbildung 11 bildet die häufigsten Beziehungsepisodenmuster des Wunschfens-

ters ws_t2 in ihrer zeitlichen Verteilung sowohl über die gesamte Therapiezeit-

spanne als auch innerhalb der Stundenblöcke ab. Trotz farbiger Differenzierung 

entstehen Überlagerungen, ein erster Gesamteindruck über die Verteilung des 

Musters ist jedoch gut möglich. Der stärkste Zusammenhang zwischen den Kom-

ponenten des Wunschfensters ws_t2 ist im Muster M1 gefasst.  

Für die weiteren Wunschfenster folgen entsprechende Abbildungen. 
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      Therapiestunden in 50er Blöcken   

  
Abbildung 11 Verteilung der ws-t2 assoziierten Bezi ehungsmuster über 

die Stundenblöcke der gesamten Therapie  
M=Muster; ws_t2=bestätigen, verstehen; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t8=ignorieren, vernachlässi-
gen; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_i2=sich öffnen, offenbaren; ro_t4=helfen, beschützen; 
ro_t2=bestätigen, verstehen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; rs_t2=bestätigen, verstehen; 
N=Häufigkeiten 

 

 

Tabelle 28 informiert über die Musterverteilung über die drei Therapiephasen.  

Tabelle 28 Wunschfenster ws_t2: Beziehungsmuster-Va riationen, abso-
lute Häufigkeiten und Verteilung über die Therapiep hasen  

 
M=Muster; ws_t2=bestätigen, verstehen; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_t5=beaufsichtigen, kontrol-
lieren; ro_i2=sich öffnen, offenbaren; ro_t4=helfen, beschützen; ro_t2=bestätigen, verstehen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; 
rs_t2=bestätigen, verstehen; Nabsol.=absolute Häufigkeit; Nrel.=relative Häufigkeit 
 
 Häufigke iten 
ws_t2 -Wunschf enster -Beziehungsmuster  Nabsol.  Nrel. Phase 1 Phase 2 Phase 3 
M1: ws_t2 - ro_t2 - ars_i5 13 6,3% 3,3% 1,9% 1,1% 
M2: ws_t2 - ro_t8 - ars_i5 11 5,2% 3,3% 1,4% 0,5% 
M3: ws_t2 - ro_t5 - ars_i5 10 4,8% 2,9% 1,9% 0,0% 
M4: ws_t2 - ro_i2 - ars_i5 8 3,9% 1,4% 1,4% 1,1% 
M5: ws_t2 - ro_t4 - ars_i5 8 3,8% 1,9% 1,4% 0,5% 
M6: ws_t2 - ro_t2 - rs_t2 6 2,9% 1,9% 0,5% 0,5% 
 Phasensummen  14,7% 8,7% 3,7% 
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Wunschfenster ws_t2-assoziierte Muster kommen im ersten Therapiedrittel häufi-

ger vor als in der gesamten übrigen Therapiezeit und sind im letzten Therapiedrit-

tel sogar zu vernachlässigen. Das Beziehungsepisodenmuster M1 mit der Objekt-

reaktion ro_t2 >>bestätigen, verstehen<< und der Subjektreaktion ars_i5 >>fühlt 

sich eingeengt und hilflos<< kommt in den ersten 50 Stunden häufiger vor und hat 

seinen zweiten Häufigkeitsgipfel im mittleren Therapiezeitraum. Während es zu 

Anfang der Therapie eher zu einem fortgeschritteneren Zeitpunkt einer Therapie-

stunde auftritt, tritt es in der mittleren Therapiefase meist schon zu Beginn der 

Therapiestunde in Erscheinung. Das Muster M2 mit der Objektreaktion ro_t8 >>ig-

norieren, vernachlässigen<< und der Subjektreaktion ars_i5 >>fühlt sich eingeengt 

und hilflos<< tritt nur in den ersten beiden Therapiedritteln auf, häufiger im ersten 

Drittel der Therapiezeit und hier oft erst gegen Ende der Therapiestunden. Das 

Beziehungsepisodenmuster M3 mit der Objektreaktion ro_t5 >>beaufsichtigen, 

kontrollieren<< und der Subjektreaktion ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< 

ist ähnlich verteilt, spielt ebenfalls im letzten Therapiedrittel keine Rolle mehr. Die-

ses Muster tritt im ersten Therapiedrittel meist erst gegen Ende der Stunde auf, im 

weiteren Verlauf der Therapie kommt es schon zu Beginn der Therapiestunde vor. 

Das Beziehungsepisodenmuster M4 mit der Objektreaktion ro_i2 >>sich öffnen, 

offenbaren<< und der Subjektreaktion ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< 

kommt zwar zu Beginn der Therapie schon vor, gleich am Anfang der Stunde, sei-

ne Häufung findet es aber im mittleren Therapiezeitraum, wo es auch häufiger ge-

gen Ende der Therapiestunden bearbeitet wird. Das Beziehungsepisodenmuster 

M5 mit der Objektreaktion ro_t4 >>helfen, beschützen<< und der Subjektreaktion 

ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< spielt nahezu nur zwischen der 150sten 

und 250sten Therapiestunde eine Rolle. Es tritt innerhalb einer Therapiestunde zu 

verschiedenen Zeitpunkten auf. Das Beziehungsepisodenmuster M6 mit der Ob-

jektreaktion >>bestätigen, verstehen<< und der Subjektreaktion >>bestätigen, 

verstehen<< tritt in der ersten Hälfte der Therapie auf, es erscheint aber auch im 

letzten Therapiedrittel. Zunächst tritt es zu fortgeschrittener Therapiestunde auf, 

im weiteren Therapieverlauf dann schon zu Beginn der Stunde. 
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Wunsch-Fenster wo_t1: >>andere sollen mir Unab-

hängigkeit gewähren, wegsehen<< 

Der Wunsch wo_t1 kommt 106-mal vor, das heißt in 17% aller Episoden. 

Die folgenden Tabellen 29 bis 33 zeigen die absoluten und relativen Häufigkeiten 

der QUAINT-Komponenten, die mit der Wunschkategorie wo_t1 zusammen in Be-

ziehungsepisoden vorkommen. Dabei werden nur Komponenten aufgeführt, deren 

relative Häufigkeit im jeweiligen Wunschfenster mindestens 10% beträgt.  

Tabelle 29 Häufigkeit zusammen vorkommender W-Kompo nenten 
(NWf>10%) 

 
 W=Wunsch; Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; ws_i1=sich durchsetzen, separieren; die rechte Spalte der Position „im Fenster“ be-
zeichnet die absolute Häufigkeit des Vorkommens 
 

 Beziehungsepisoden 
 gesamt im Fenster 

ws_i1  20% 16% 17 

 

Der Wunsch >>sich durchsetzen, separieren<< (ws_i1) kommt im Fenster des 

Wunsches >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< (wo_t1) 

4% seltener vor als in allen Beziehungsepisoden. 

Im Fenster des Wunsches >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, weg-

sehen<< (wo_t1) kommt die Objektreaktion >>beaufsichtigen, kontrollieren<< 

(ro_t5) 17% häufiger vor als in allen Beziehungsepisoden, sie ist auch die häufigs-

te in diesem Wunschfenster und geht die intensivste Verbindung ein mit der Ob-

jektreaktion >>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8), welche gleichzeitig die 

zweithäufigste Reaktion ist. Die Objektreaktion >>sich annähern, Nähe genie-

ßen<< (ro_i3) ist die dritthäufigste. 

7% häufiger in diesem Wunschfenster als in allen Beziehungsepisoden kommen 

die Subjektreaktionen vor >>fühlt sich empört<< (ars_i7) und >>zurückweisen, an-

greifen<< (rs_t7). Die in diesem Wunschfenster häufigste  
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Tabelle 30 Häufigkeit zusammen vorkommender RO-Komp onenten  
(NWf>10%) 

 
Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster, RO=Objektreaktion; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; 
ro_t6=herabsetzen, beschuldigen; ro_t7=zurückweisen, angreifen; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_i3=sich annähern, Nähe genie-
ßen; aro_t5=fühlt sich mächtig und beherrschend;  die rechte Spalte der Position „im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des 
Vorkommens 
 

 Beziehungsepisoden        
 gesamt im Fenster ro_t2  ro_t5  ro_t6 ro_t7 ro_t8  ro_i3  aro_t5 

ro_t2  15% 12% 13 13       
ro_t5  30% 47% 50 4 50      
ro_t6 8% 13% 14 0 7 14     
ro_t7 9% 12% 13 0 7 5 13    
ro_t8  26% 24% 25 1 14 5 4 25   
ro_i3  19% 19% 20 1 5 0 0 4 20  
aro_t5 7% 10% 11 0 4 3 3 3 2 11 

 

Tabelle 31 Häufigkeit zusammen vorkommender RS-Komp onenten 
(NWf>10%) 

 
Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; RS=Subjektreaktion; rs_t2=bestätigen, verstehen; rs_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; 
rs_t7=zurückweisen, angreifen; rs_i1=sich durchsetzen, separieren; rs_i2=sich öffnen, offenbaren; rs_i5=sich unterwerfen, nachgeben; 
ars_t6=fühlt sich ärgerlich und reizbar; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i6=fühlt sich ängstlich; ars_i7=fühlt sich empört; die 
rechte Spalte der Position „im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens  
 

 Beziehungs-
episoden 

          

 ge-
samt im Fenster rs_t2  rs_t5  rs_t7 rs_i1 rs_i2  rs_i5  ars_t6 ars_i5 ars_i6 ars_i7 

rs_t2 13% 10% 11 11          
rs_t5 12% 10% 11 1 11         

rs_t7 8% 15% 16 1 5 16        

rs_i1 13% 18% 19 3 1 1 19       
rs_i2 13% 13% 14 2 1 3 4 14      

rs_i5 11% 15% 16 0 1 1 3 0 16     

ars_t6 10% 16% 17 3 2 4 3 2 2 17    

ars_i5 54% 56% 59 4 3 6 9 5 10 6 59   
ars_i6 14% 13% 14 0 1 2 3 2 2 0 10 14  

ars_i7 11% 18% 19 2 5 4 5 2 2 3 11 3 19 

 

Subjektreaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (ars_i5) ist nur 2% häufiger 

als in allen Beziehungsepisoden, sie geht auch die häufigsten Verbindungen ein, 

zu der Subjektreaktion >>fühlt sich empört<< (ars_i7) am intensivsten, aber auch 

zu den Subjektreaktionen >>fühlt sich ängstlich<< (ars_i6), >>sich unterwerfen, 

nachgeben<< (rs_i5) und >>sich durchsetzen, separieren<< (rs_i1) häufiger. 
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Die intensivsten Verbindungen geht die affektive Subjektreaktion >>fühlt sich ein-

geengt und hilflos<< (ars_i5) mit den Objektreaktionen ein, am stärksten mit 

>>beaufsichtigen, kontrollieren<< (ro_t5), gefolgt von der Verbindung mit der Ob-

jektreaktion >>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8).  

Tabelle 32 Häufigkeit zusammen vorkommender RO- und  RS-
Komponenten (N>10%)  

 
RO=Objektreaktion; RS=Subjektreaktion; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t6=herabsetzen, beschul-
digen; ro_t7=zurückweisen, angreifen; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; aro_t5=fühlt sich mäch-
tig und beherrschend; rs_t2=bestätigen, verstehen; rs_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; rs_t7=zurückweisen, angreifen; rs_i1=sich 
durchsetzen, separieren; rs_i2=sich öffnen, offenbaren; rs_i5=sich unterwerfen, nachgeben; ars_t6=fühlt sich ärgerlich und reizbar; 
ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i6=fühlt sich ängstlich; ars_i7=fühlt sich empört; N=Häufigkeit; die Position „ Beziehungs-
episoden im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 

Bezie-
hungse
pisoden           

 im 
Fenster 

rs_t2 rs_t5 rs_t7 rs_i1 rs_i2 rs_i5 ars_t6 ars_i5 ars_i6 ars_i7 

ro_t2  13 4 0 0 0 4 2 2 9 1 1 
ro_t5  50 5 4 9 11 5 11 12 30 8 9 
ro_t6 14 0 1 2 1 1 3 3 11 3 4 
ro_t7 13 2 2 2 1 0 4 4 11 3 2 
ro_t8  25 1 1 6 3 2 7 4 17 3 10 
ro_i3  20 1 2 4 5 1 3 3 11 3 1 
aro_t5 11 2 1 1 2 0 4 5 6 1 3 

 

Bezüglich der Zirkumplexpositionen finden sich signifikante Abweichungen: Die 

antidote transitive Objektreaktion >>beaufsichtigen, kontrollieren<< (ro_t5) kommt 

17% häufiger vor als absolut in allen Beziehungsepisoden. Die kongruente intran-

sitive Subjektreaktion >>sich durchsetzen, separieren<< (rs_i1) kommt 6% häufi-

ger vor. 

Tabelle 33 Häufigkeit zusammen vorkommender W-RO-RS -
Komponenten in Zirkumplex Positionen  

 
W=Wunsch; WO=Wunsch - abgeleitet vom Objekt; WS=Wunsch - abgeleitet vom Subjekt; RO=Reaktion des Objektes; ARO=affektive 
Reaktion des Objektes; RS=Reaktion des Subjektes; ARS=affektive Reaktion des Subjektes, t=transitiv an Position 2 bzw. 5 im Kreis-
modell; i=intransitiv an Position 2 bzw. 5 im Kreismodell 
 
 

 WO WS RO ARO RS ARS 
kongruent  

(i1) 
0% 

(-1%) 
16% 
(-4%) 

6% 
(-4%) 

1% 
(-2%) 

18% 
(+5%) 

7% 
(+1%) 

komplementär  
(t1) 100% 4% 

(+2%) 
5% 

(-2%) 
1% 

(+1%) 
2% 

(0%) 
2% 

(+1%) 
oppositione ll  

(i5) 
1% 

(-4%) 
0% 

(-1%) 
3% 

(-1%) 
6% 

(0%) 
15% 

(+4%) 
56% 

(+2%) 
antidot  

(t5) 
0% 

(-2%) 
1% 

(-4%) 
47% 

(+17%) 
10% 

(+3%) 
10% 
(-2%) 

2% 
(-1%) 
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Tabelle 34 und Abbildung 12 zeigen die nach den verschiedenen Auswertungs-

schritten häufigsten Beziehungsmuster für das Wunschfenster wo_t1. 

 

Tabelle 34 wo_t1-Wunschfenster: Häufigste RO und hä ufigste RS  
wo_t1=andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen, RO=Objektreaktion; RS=Subjektreaktion; ro_t5=beaufsichtigen, kon-
trollieren; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos 
 

stärkste RO-RS-Verbindung  häufigste RO häufigste RS 
ro_t5 ↔↔↔↔ ars_i5: 30 ro_t5: 50  ars_i5: 59  

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Abbildung 12 Häufigste Komponenten und stärkste Kom ponentenver-
bindung im Wunschfenster wo_t1  

wo_t1=andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; 
ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; rs_i1=sich durchsetzen, sepa-
rieren; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i7=fühlt sich empört 

 
 

In Abbildung 13 sind wo_t1-assoziierte Beziehungsmuster im Verlauf der Therapie 

dargestellt. Der stärkste Zusammenhang zwischen den Komponenten des 

Wunschfensters wo_t1 ist im Muster M1 gefasst.  

Tabelle 35 informiert über die Musterverteilung über die drei Therapiephasen. Die-

se sind im Vergleich zu anderen gleichmäßiger über die gesamte Therapiezeit ver-

teilt, was daran sichtbar wird, dass die drei häufigsten Muster (M1; M2; M3) 
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   Therapiestunden in 50er Blöcken 

  
Abbildung 13 Verteilung der wo-t1 assoziierten Bezi ehungsmuster über 

die Stundenblöcke der gesamten Therapie 
M=Muster; wo_t1=andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen; ro_t8=ignorieren, vernach-
lässigen; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; ars_i5=fühlt sich 
eingeengt und hilflos; ars_t6=fühlt sich ärgerlich und reizbar; rs_i5=sich unterwerfen, nachgeben; 
rs_i1=sich durchsetzen, separieren; N=Häufigkeiten 

 

 

über die Therapiephasen mit einer prozentual ähnlichen Häufigkeit vorkommen. 

Auch die prozentuale Verteilung der restlichen Muster wird hier angegeben: 

Tabelle 35 Wunschfenster wo_t1: Beziehungsmuster-Va riationen, abso-
lute Häufigkeiten und Verteilung über die Therapiep hasen  

 
M=Muster; wo_t1=andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_t5=beaufsichtigen, 
kontrollieren; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_t6=fühlt sich ärgerlich und reizbar; 
rs_i5=sich unterwerfen, nachgeben; rs_i1=sich durchsetzen, separieren; Nabsol.=absolute Häufigkeit; Nrel.=relative Häufigkeit 
 
 Häufigke iten 
wo_t1 -Wunschfenster -Beziehungsmuster  Nabsol.  Nrel. Phase 1 Phase 2 Phase 3 
M1: wo_t1 - ro_t5 - ars_i5 30 14,7% 5,7% 4,3% 4,7% 
M2: wo_t1 - ro_t8 - ars_i5 17 8,3% 3,3% 2,4% 2,6% 
M3: wo_t1 - ro_t5 - ars_t6 12 5,9% 1,4% 2,9% 1,6% 
M4: wo_t1 - ro_t5 - rs_i5 11 5,6 2,4% 0,0% 3,2% 
M5: wo_t1 - ro_t5 - rs_i1 11 5,4 1,9% 1,9% 1,6% 
M6: wo_t1 - ro_i3 - ars_i5 11 5,2 1,9% 3,3% 0,0% 
 Phasensummen  16,6% 14,8% 13,7% 
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Das zu diesem Wunschfenster gehörende häufigste Muster M1 mit der Objektre-

aktion ro_t5 >>beaufsichtigen, kontrollieren<< und der Subjektreaktion (ars_i5) 

>>fühlt sich eingeengt und hilflos<< hat im gesamten Therapieverlauf Bedeutung. 

Die erste Häufung findet sich ganz am Anfang der Therapie, zwischenzeitlich ist 

eine Häufung dieses Musters im mittleren Therapiezeitraum zu verzeichnen. Am 

Anfang und gegen Ende der Therapie durchzieht dieses Muster kontinuierlich die 

Therapiestunden während es im mittleren Therapiezeitraum überwiegend in der 

ersten Hälfte der Therapiestunden bearbeitet wird. Das wo_t1-Fenster assoziierte 

Muster M2 mit der Objektreaktion ro_t8 >>ignorieren, vernachlässigen<< und der 

Subjektreaktion ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< ist im gesamten The-

rapiezeitraum vorzufinden, im mittleren Therapiedrittel seltener, am häufigsten zu 

Therapiebeginn. Das Muster M3 mit der Objektreaktion ro_t5 >>beaufsichtigen, 

kontrollieren<< und der Subjektreaktion ars_t6 >>fühlt sich ärgerlich und reizbar<< 

ist vermehrt genau im mittleren Therapiezeitraum zu beobachten, nie gleich zu 

Beginn der Therapiestunde. Die Verteilung des Musters M4 mit der Objektreaktion 

ro_t5 >>beaufsichtigen, kontrollieren<< und der Subjektreaktion rs_i5 >>sich un-

terwerfen, nachgeben<< ist insofern interessant, als das ihr Auftreten die gesamte 

Therapie zu flankieren scheint, sie durchzieht die ersten Therapiestunden und 

häuft sich dann erst wieder in den letzten 100 Therapiestunden, kommt im gesam-

ten zeitlichen Mittelfeld nicht vor. Das Beziehungsepisodenmuster M5 mit der Ob-

jektreaktion ro_t5 >>beaufsichtigen, kontrollieren<< und der Subjektreaktion rs_i1 

>>sich durchsetzen, separieren<< kommt in allen Therapiephasen vor, zu Beginn 

der Therapie tritt es eher einleitend in den Stunden auf, in der zweiten Hälfte der 

Therapie über die Therapiestunden verteilt. Das Muster M6 mit der Objektreaktion 

ro_i3 >>sich annähern, Nähe genießen<< wird am intensivsten im Zeitraum der 

Stunden 300 bis 400 bearbeitet und danach gar nicht mehr. 
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Wunsch-Fenster wo_t2: >>andere sollen mich bestä-

tigen, verstehen<< 

Der Wunsch >> andere sollen mich bestätigen, verstehen << (wo_t2) kommt 85-

mal in allen Beziehungsepisoden vor, das sind 14%. 

Die nachfolgenden Tabellen 36 bis 40 zeigen die absoluten und relativen Häufig-

keiten der QUAINT-Komponenten, die mit der Wunschkategorie wo_t2 zusammen 

in Beziehungsepisoden vorkommen. Dabei werden nur Komponenten aufgeführt, 

deren relative Häufigkeit im jeweiligen Wunschfenster mindestens 10% beträgt.  

Tabelle 36 Häufigkeit zusammen vorkommender W-Kompo nenten 
(NWf>10%) 

 
W=Wunsch; Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster, ws_t2=bestätigen, verstehen; die rechte Spalte der Position „im Fenster“ bezeichnet die 
absolute Häufigkeit des Vorkommens 
 

 Beziehungsepisoden 
 gesamt im Fenster 

ws_t2 10% 13% 11 

 

Mit dem Wunsch >>andere sollen mich bestätigen, verstehen<< (wo_t2) kommt 

der Wunsch >>bestätigen, verstehen<< (ws_t2) häufiger vor als absolut in allen 

Beziehungsepisoden.  

Die Objektreaktion >>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8) kommt in diesem 

Wunschfenster 13% häufiger vor als in allen Beziehungsepisoden, sie geht 

Tabelle 37 Häufigkeit zusammen vorkommender RO-Komp onenten  
(NWf>10%) 

 
Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; RO=Objektreaktion; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t4=helfen, beschützen; ro_t5=beaufsichtigen, 
kontrollieren; ro_t6=herabsetzen, beschuldigen; ro_t7=zurückweisen, angreifen; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_i1=sich durch-
setzen, separieren; die rechte Spalte der Position „im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 Beziehungsepisoden        
 gesamt im Fenster ro_t2 ro_t4 ro_t5 ro_t6 ro_t7 ro_t8 ro_i1 

ro_t2 15% 22% 19 19       
ro_t4 13% 11% 9 5 9      
ro_t5 30% 27% 23 3 3 23     
ro_t6 8% 12% 10 0 0 5 10    
ro_t7 9% 11% 9 0 0 5 3 9   
ro_t8 26% 39% 33 5 1 7 7 5 33  
ro_i1 10% 12% 10 0 1 3 0 0 0 10 
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auch die intensivsten Verbindungen ein, so zu der Objektreaktion >>beaufsichti-

gen, kontrollieren<< (ro_t5), die kommt selbst in diesem Wunschfenster etwas sel-

tener vor als absolut, und zu der Objektreaktion >>herabsetzen, beschuldigen<< 

(ro_t6), selbst in diesem Wunschfenster 4% häufiger als absolut. Die Objektreakti-

on >>bestätigen, verstehen<< (ro_t2) als adäquate Wunschreaktion in diesem 

Wunschfenster ist immerhin auch 7% häufiger als absolut.  

Die Subjektreaktion >>schmollen, beschwichtigen, rechtfertigen<< (rs_i6) kommt 

in diesem Wunschfenster 8% häufiger vor und ist deswegen gewichtig, weil sie in 

allen BE nur zu 3% vorkommt. Die Subjektreaktion >>sich öffnen, offenbaren<< 

(rs_i2) kommt auch 8% häufiger vor, die Reaktion >>fühlt sich traurig<< (ars_i8) 

kommt 7% häufiger vor. Die häufigste Subjektreaktion >>fühlt sich eingeengt und 

hilflos<< (ars_i5) kommt hier auch noch 7% häufiger vor und geht die häufigsten 

Verbindungen ein, mit der Subjektreaktion >>sich öffnen, offenbaren<< (rs_i2) und 

der affektiven Subjektreaktion >>fühlt sich erregt und aufgewühlt<< (ars_i2).  

Tabelle 38 Häufigkeit zusammen vorkommender RS-Komp onenten  
(NWf>10%) 

 
RS=Subjektreaktion; Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; rs_t2=bestätigen, verstehen; rs_i2=sichöffnen, offenbaren; rs_i3=sich annähern, 
Nähe genießen; rs_i5=sich unterwerfen, nachgeben; rs_i6=schmollen, beschwichtigen, rechtfertigen; rs_i7=protestieren, sich zurückzie-
hen; ars_i2=fühlt sich erregt und aufgewühlt; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i7=fühlt sich empört; ars_i8=fühlt sich traurig; 
die rechte Spalte der Position „im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 Beziehungsepisoden           
 gesamt imFenster rs_t2 Rs_i2 rs_i3 rs_i5 rs_i6 rs_i7 ars_i2 ars_i5 ars_i7 ars_i8 

rs_t2 13% 13% 11 11          
rs_i2 13% 21% 18 1 18         
rs_i3 17% 11% 9 0 2 9        
rs_i5 11% 13% 11 2 1 0 11       
rs_i6 3% 11% 9 0 1 1 1 9      
rs_i7 10% 12% 10 0 1 0 1 3 10     

ars_i2 14% 18% 15 3 0 1 0 0 3 15    
ars_i5 54% 61% 52 5 13 5 3 4 5 11 52   
ars_i7 11% 15% 13 2 1 2 2 1 3 4 6 13  
ars_i8 8% 15% 13 2 4 1 3 1 1 1 5 1 13 

 

Die intensivste Verbindung besteht zwischen den Reaktionen die am häufigsten 

sind, zwischen der affektiven Subjektreaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< 

(ars_i5) und der Objektreaktion >>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8).  
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Tabelle 39 Häufigkeit zusammen vorkommender RO- und  RS-
Komponenten (N>10%)  

 
N=Häufigkeit; RO=Objektreaktion; RS=Subjektreaktion; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t4=helfen, beschützen; ro_t5=beaufsichtigen, 
kontrollieren; ro_t6=herabsetzen, beschuldigen; ro_t7=zurückweisen, angreifen; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_i1=sich durch-
setzen, separieren; rs_t2=bestätigen, verstehen; rs_i2=sich öffnen, offenbaren; rs_i3=sich annähern, Nähe genießen; rs_i5=sich unterwer-
fen, nachgeben; rs_i6=schmollen, beschwichtigen, rechtfertigen; rs_i7=protestieren, sich zurückziehen; ars_i2=fühlt sich erregt und auf-
gewühlt; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i7=fühlt sich empört; ars_i8=fühlt sich traurig; die Position „Beziehungsepisoden 
im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 

Bezie-
hungse
pisoden           

 im 
Fenster rs_t2 rs_i2 rs_i3 rs_i5 rs_i6 rs_i7 ars_i2 ars_i5 ars_i7 ars_i8 

ro_t2 19 4 8 0 2 1 1 4 13 1 3 
ro_t4 9 2 4 0 2 0 0 1 5 0 1 
ro_t5 23 2 6 1 8 3 3 0 13 2 6 
ro_t6 10 0 1 1 2 2 2 2 9 4 0 
ro_t7 9 0 1 0 2 2 3 1 6 2 1 
ro_t8 33 3 8 3 4 6 7 7 20 10 8 
ro_i1 10 2 0 2 3 1 1 1 6 2 1 

 

Tabelle 40 Häufigkeit zusammen vorkommender W-RO-RS -
Komponenten in Zirkumplex Positionen  

 
WO=Wunsch - abgeleitet vom Objekt; WS=Wunsch - abgeleitet vom Subjekt; RO=Reaktion des Objektes; ARO=affektive Reaktion des 
Objektes; RS=Reaktion des Subjektes; ARS=affektive Reaktion des Subjektes, t=transitiv an Position 2 bzw. 6 im Kreismodell; 
i=intransitiv an Position 2 bzw. 6 im Kreismodell 
 

 WO WS RO ARO RS ARS 
kongruent  

(t2) 100% 13% 
(+3%) 

22% 
(+7%) 

2% 
(+1%) 

13% 
(0%) 

2% 
(0%) 

komplementär  
(i2) 

6% 
(-5%) 

4% 
(-2%) 

8% 
(-1%) 

0% 
(-2%) 

21% 
(+8%) 

18% 
(+4%) 

oppositionell  
(t6) 

0% 
(0%) 

0% 
(0%) 

12% 
(+4%) 

4% 
(+1%) 

1% 
(-1%) 

9% 
(-1%) 

antidot  
(i6) 

0% 
(0%) 

0% 
(0%) 

1% 
(-1%) 

1% 
(-1%) 

11% 
(+8%) 

8% 
(-6%) 

 

Die Subjektreaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (ars_i5) stellt auch den 

Partner für die zweit- und dritthäufigste (beide 13)Verbindung, zu der Objektreakti-

on >>beaufsichtigen, kontrollieren<< (ro_t5) und der Objektreaktion >>bestätigen, 

verstehen<< (ro_t2). 

Herausragend häufiger sind komplementäre intransitive Subjektreaktionen sowie 

antidote intransitive Subjektreaktionen und kongruente transitive Objektreaktionen. 

Tabelle 41 und Abbildung 12 zeigen die nach den verschiedenen Auswertungs-

schritten häufigsten Beziehungsmuster für das Wunschfenster wo_t2. 

 



74 

Tabelle 41 wo_t2-Wunschfenster: Häufigste RO und hä ufigste RS  
wo_t2=andere sollen mich bestätigen, verstehen; RO=Objektreaktion; RS=Subjektreaktion ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; 
ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos 
 

stärkste RO-RS-Verbindung  häufigste RO häufigste RS 
ro_t8 ↔↔↔↔ ars_i5: 20  

 
ro_t8: 33  
ro_t5: 23 

ars_i5: 52  
 

 

 

 

 

 
  

Abbildung 14 Häufigste Komponenten und stärkste Kom ponentenver-
bindung im Wunschfenster wo_t2  

wo_t2= andere sollen mich bestätigen, verstehen; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; 
ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t2=bestätigen, verstehen; rs_i2=sich öffnen, offenbaren; 
ars_i2=fühlt sich erregt und aufgewühlt; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos 

 

 

In Abbildung 15 sind wo_t2-assoziierte Beziehungsmuster im Verlauf der Therapie 

dargestellt. Der stärkste Zusammenhang zwischen den Komponenten des 

Wunschfensters wo_t2 ist im Muster M1 gefasst. 

Im Fenster des Wunsches wo_t2 (>>andere sollen mich bestätigen, verstehen<<)- 

assoziierte Beziehungsepisodenmuster konzentrieren sich im ersten Drittel der 

Therapie. Besonders die häufigsten vier Muster M1, M2; M3; M4; haben eine ähn-

liche Verteilung, erfüllen die ersten beiden Drittel der Therapie um im letzten The-

rapieabschnitt weniger Bedeutung zu haben.  
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   Therapiestunden in 50er Blöcken 

  
Abbildung 15 Verteilung der wo-t2 assoziierten Bezi ehungsmuster über 

die Stundenblöcke der gesamten Therapie 
 M=Muster; wo_t2=andere sollen mich bestätigen, verstehen;  ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; 

ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_i8=ausweichen, sich verschließen; 
ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i7=fühlt sich empört; N=Häufigkeiten 

   

Tabelle 42 informiert über die Musterverteilung über die drei Therapiephasen. 

Tabelle 42 Wunschfenster wo_t2: Beziehungsmuster-Va riationen, abso-
lute Häufigkeiten und Verteilung über die Therapiep hasen  

 
M=Muster; wo_t2=andere sollen mich bestätigen, verstehen;  ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; 
ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_i8=ausweichen, sich verschließen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i7=fühlt sich empört;  
Nabsol.=absolute Häufigkeit; Nrel.=relative Häufigkeit 
 
 Häufigke iten 
wo_t2 -Wunschfenster -Beziehungsmuster  Nabsol.  Nrel. Phase 1 Phase 2 Phase 3 
M1: wo_t2 - ro_t8 - ars_i5 20 9,7% 3,8% 4,8% 1,1% 
M2: wo_t2 - ro_t5 - ars_i5 13 6,2% 2,4% 3,3% 0,5% 
M3: wo_t2 - ro_t2 - ars_i5 13 6,4% 3,8% 1,0% 1,6% 
M4: wo_t2 - ro_i8 - ars_i7 10 5,0% 1,0% 2,4% 1,6% 
 Phasensummen  11,0% 11,5% 4,8% 
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Wunsch-Fenster wo_t4: >>andere sollen mir helfen, 

mich beschützen<< 

Der Wunsch >> andere sollen mir helfen, mich beschützen << (wo_t4) kommt  

64-mal in allen Beziehungsepisoden vor, das sind 11%. 

Die folgenden Tabellen 43 bis 47 zeigen die absoluten und relativen Häufigkeiten 

der QUAINT-Komponenten, die mit der Wunschkategorie wo_t4 zusammen in Be-

ziehungsepisoden vorkommen. Dabei werden nur Komponenten aufgeführt, deren 

relative Häufigkeit im jeweiligen Wunschfenster mindestens 10% beträgt. Dieses 

Kriterium erfüllt kein weiterer Wunsch.  

Tabelle 43 Häufigkeit zusammen vorkommender RO-Komp onenten 
(NWf>10%) 

 
RO=Objektreaktion; Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t4=helfen, beschützen; ro_t5=beaufsichtigen, 
kontrollieren; ro_t8= ignorieren, vernachlässigen; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; die rechte Spalte der Position „im Fenster“ be-
zeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 Beziehungsepisoden      
 gesamt im Fenster ro_t2 ro_t4 ro_t5 ro_t8 ro_i3 

ro_t2 15% 14% 9 9     
ro_t4 13% 41% 26 4 26    
ro_t5 30% 25% 16 2 2 16   
ro_t8 26% 38% 24 0 4 7 24  
ro_i3 19% 11% 7 1 6 0 1 7 

 

Die Objektreaktion ro_t4 >>helfen, beschützen<< kommt hier passenderweise am 

häufigsten vor, 28% häufiger als absolut, denn da kommt sie nur in 13% vor. Am  

Tabelle 44 Häufigkeit zusammen vorkommender RS-Komp onenten 
(NWf>10%) 

 
Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; RS=Subjektreaktion; rs_t2=bestätigen, verstehen; rs_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; rs_i2=sich 
öffnen, offenbaren; rs_i3=sich annähern, Nähe genießen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i6=fühlt sich ängstlich; 
ars_i8=fühlt sich traurig; die rechte Spalte der Position „im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 Beziehungsepisoden        
 gesamt im Fenster rs_t2 rs_t5 rs_i2 rs_i3 ars_i5 ars_i6 ars_i8 

rs_t2 13% 14% 9 9       
rs_t5 12% 13% 8 1 8      
rs_i2 13% 17% 11 1 0 11     
rs_i3 17% 16% 10 1 1 3 10    
ars_i5 54% 63% 40 4 4 8 6 40   
ars_i6 14% 11% 7 0 0 2 1 5 7  
ars_i8 8% 11% 7 1 0 0 0 5 3 7 
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zweithäufigsten findet sich die Objektreaktion ro_t8 >>ignorieren, vernachlässi-

gen<<, sie kommt in diesem Wunschfenster 12% häufiger vor als absolut, geht 

gleichsam die intensivste Verbindung ein mit der Objektreaktion ro_t5 >>beauf-

sichtigen, kontrollieren<<.  

Die häufigste Subjektreaktion in diesem Fenster kommt 9% häufiger vor als in al-

len Beziehungsepisoden, ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<<, und 4% häu-

figer ist die Reaktion rs_i2 >>sich öffnen, offenbaren<<, beide kommen auch ge-

meinsam am häufigsten in diesem Wunschfenster vor.  

Tabelle 45 Häufigkeit zusammen vorkommender RO- und  RS-
Komponenten (N>10%)  

 

N=Häufigkeit; RO=Objektreaktion; RS=Subjektreaktion; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t4=helfen, beschützen; ro_t5=beaufsichtigen, 
kontrollieren; ro_t8= ignorieren, vernachlässigen; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; rs_t2=bestätigen, verstehen; 
rs_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; rs_i2=sich öffnen, offenbaren; rs_i3=sich annähern, Nähe genießen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und 
hilflos; ars_i6=fühlt sich ängstlich; ars_i8=fühlt sich traurig; die Position „Beziehungsepisoden im Fenster“ bezeichnet die absoluten 
Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 Beziehungsepisoden        
 im Fenster rs_t2 rs_t5 rs_i2 rs_i3 ars_i5 ars_i6 ars_i8 

ro_t2 9 3 1 2 1 5 0 0 
ro_t4 26 4 2 5 5 13 3 5 
ro_t5 16 3 1 4 4 11 2 1 
ro_t8 24 2 3 4 2 20 1 3 
ro_i3 7 1 0 1 4 4 1 2 

 

Die intensivsten Verbindungen bestehen auch hier zwischen den häufigsten Reak-

tionen. Diese bestehen in absteigender Intensität jeweils zwischen der affektiven 

Subjektreaktion ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< und den Objektreaktio-

nen ro_t8 >>ignorieren, vernachlässigen<<, ro_t4 >>helfen, beschützen<< und 

ro_t5 >>beaufsichtigen, kontrollieren<<. 

Tabelle 46 Häufigkeit zusammen vorkommender W-RO-RS -
Komponenten in Zirkumplex Positionen  

 
W=Wunsch; WO=Wunsch - abgeleitet vom Objekt; WS=Wunsch - abgeleitet vom Subjekt; RO=Reaktion des Objektes; ARO=affektive 
Reaktion des Objektes; RS=Reaktion des Subjektes; ARS=affektive Reaktion des Subjektes, t=transitiv an Position 4 bzw. 8 im Kreis-
modell; i=intransitiv an Position 4 bzw. 8 im Kreismodell 
 

 WO WS RO aRO RS aRS 
kongruent  

 (t4) 100% 0% 
(-2%) 

41% 
(+28%) 

2% 
(+1%) 

2% 
(-1%) 

0% 
(-2%) 

komplementär  
 (i4) 

0% 
(-1%) 

2% 
(-1%) 

2% 
(-1%) 

0% 
(0%) 

5% 
(+2%) 

8% 
(-1%) 

oppositionell  
 (t8) 

0% 
(0%) 

0% 
(-1%) 

38% 
(+12%) 

3% 
(+1%) 

0% 
(-1%) 

2% 
(0%) 

antidot  
 (i8) 

0% 
(0%) 

0% 
(-2%) 

3% 
(-1%) 

0% 
(-1%) 

8% 
(+2%) 

11% 
(+3%) 
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Deutlich häufiger treten in diesem Wunschfenster kongruente transitive Objektre-

aktionen und oppositionelle transitive Objektreaktionen auf. 

Tabelle 47 und Abbildung 16 zeigen die nach den verschiedenen Auswertungs-

schritten häufigsten Beziehungsmuster für das Wunschfenster wo_t4. 

Tabelle 47 wo_t4-Wunschfenster: Häufigste RO und hä ufigste RS  
wo_t4=andere sollen mir helfen, mich beschützen; RO=Objektreaktion; RS=Subjektreaktion; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; 
ro_t4=helfen, beschützen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos 
 

stärkste RO-RS-Verbindung  häufigste RO häufigste RS 
ro_t8 ↔↔↔↔ ars_i5: 20  

 
ro_t4: 26 
ro_t8: 24  

ars_i5: 40  
 

 

 

 
  

Abbildung 16 Häufigste Komponenten und stärkste Kom ponentenver-
bindung im Wunschfenster wo_t4 

wo_t4=andere sollen mir helfen, mich beschützen; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_t4=helfen, 
beschützen; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; rs_i2=sich öffnen, offenbaren; rs_i3=sich annähern; 
Nähe genießen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos 

 

In Abbildung 17 sind wo_t4-assoziierte Beziehungsmuster im Verlauf der Therapie 

dargestellt. Der stärkste Zusammenhang zwischen den Komponenten des 

Wunschfensters wo_t4 werden im Muster M1 gefasst. 

Insgesamt sind die Beziehungsepisoden im Fenster des Wunsches wo_t4 (>>an-

dere sollen mir helfen, mich beschützen<<) häufig zu Beginn der Therapie vertre-

ten, mehr noch im mittleren Therapiezeitraum. Sie werden meist zu Beginn der 

Therapiestunde erarbeitet. Das trifft so zu für die drei häufigsten Muster M1, M2 

und M3 mit überwiegend oppositionellen transitiven Objektreaktionen und der  
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       Therapiestunden in 50er Blöcken 

  
Abbildung 17 Verteilung der wo-t4 assoziierten Bezi ehungsmuster über 

die Stundenblöcke der gesamten Therapie 
 M=Muster; wo_t4=helfen, beschützen;  ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_t4=helfen, beschützen; 

ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; rs_i2=sich öffnen, offenba-
ren; rs_i3=sich annähern, Nähe genießen; N=Häufigkeiten 

 

Tabelle 48 informiert über die Musterverteilung über die drei Therapiephasen. 

Tabelle 48 Wunschfenster wo_t4: Beziehungsmuster-Va riationen, abso-
lute Häufigkeiten und Verteilung über die Therapiep hasen  

 
M=Muster; wo_t4=helfen, beschützen;  ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_t4=helfen, beschützen; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollie-
ren; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; rs_i2=sich öffnen, offenbaren; rs_i3=sich annähern, Nähe genießen;  Nabsol.=absolute Häu-
figkeit; Nrel.=relative Häufigkeit 
 
 Häufigkeiten 
wo_t4-Wunschfenster-Beziehungsmuster Nabsol. Nrel. Phase 1 Phase 2 Phase 3 
M1: wo_t4 - ro_t8 - ars_i5 20 9,7% 3,3% 4,8% 1,6% 
M2: wo_t4 - ro_t4 - ars_i5 13 6,3% 1,9% 3,3% 1,1% 
M3: wo_t4 - ro_t5 - ars_i5 11 5,4% 1,9% 2,4% 1,1% 
M4: wo_t4 - ro_t4 - rs_i2 5 2,5% 0,0% 1,4% 1,1% 
M5: wo_t4 - ro_t4 - rs_i3 5 2,4% 0,5% 1,4% 0,5% 
 Phasensummen 7,6% 13,3% 5,4% 

 

jeweils gleichen Subjektreaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (ars_i5). Für 

die Muster M4 und M5 mit der wunschgemäßen Objektreaktion >>helfen, be-
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schützen<< (ro_t4) und den Subjektreaktionen >>sich öffnen, offenbaren<< (rs_i2) 

bzw. >>sich annähern, Nähe genießen<< (rs_i3) fällt auf, dass sie erst zur Mitte 

der Therapiezeit Bedeutung erlangen. 

 

 

Wunsch-Fenster ws_i1: >>sich durchsetzen, separie-

ren<< 

Der Wunsch >>sich durchsetzen, separieren<< (ws_i1) kommt 120-mal in den Be-

ziehungsepisoden vor, das sind 20%. 

Die folgenden Tabellen 49 bis 54 zeigen die absoluten und relativen Häufigkeiten 

der QUAINT-Komponenten, die mit der Wunschkategorie ws_i1 zusammen in Be-

ziehungsepisoden vorkommen. Dabei werden nur Komponenten aufgeführt, deren 

relative Häufigkeit im jeweiligen Wunschfenster mindestens 10% beträgt.  

Tabelle 49 Häufigkeit zusammen vorkommender W-Kompo nenten 
(NWf>10%) 

 
Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; W=Wunsch; wo_t1=andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen; die rechte Spalte der 
Position „im Fenster“ bezeichnet die absolute Häufigkeit des Vorkommens 
 

 Beziehungsepisoden 
 gesamt im Fenster 

wo_t1 17% 14% 17 

 

Mit dem Wunsch >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< 

(wo_t1) kommt der Wunsch >>sich durchsetzen, separieren<< (ws_i1) in 14 % 

vor. 

In diesem Wunschfenster ist die häufigste Objektreaktion >>beaufsichtigen, kon-

trollieren<< (ro_t5), sie ist hier 6% häufiger als in allen Beziehungsepisoden. 5% 

häufiger ist die Objektreaktion >>herabsetzen, beschuldigen<< (ro_t6). Diese bei-

den Objektreaktionen kommen auch häufig miteinander vor. Ebenso häufig finden 

sich in diesem Wunschfenster die Objektreaktionen >>sich annähern, Nähe ge-

nießen<< (ro_i3) und >>beaufsichtigen, kontrollieren<< (ro_t5) nebeneinander. 
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Tabelle 50 Häufigkeit zusammen vorkommender RO-Komp onenten 
(NWf>10%) 

 

Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; RO=Objektreaktion; ro_t4=helfen, beschützen; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; 
ro_t6=herabsetzen, beschuldigen; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_i1=sich durchsetzen, separieren; ro_i3=sich annähern, Nähe ge-
nießen; die rechte Spalte der Position „im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens  
 

 Beziehungsepisoden       
 gesamt im Fenster ro_t4 ro_t5 ro_t6 ro_t8 ro_i1 ro_i3 

ro_t4 13% 14% 17 17      
ro_t5 30% 36% 43 1 43     
ro_t6 8% 13% 15 0 8 15    
ro_t8 26% 22% 26 1 7 2 26   
ro_i1 10% 13% 15 2 3 0 6 15  
ro_i3 19% 21% 25 2 8 1 3 2 25 

 

24% häufiger als in allen Beziehungsepisoden erscheint in dem Fenster des Wun-

sches >>sich durchsetzen, separieren<< (ws_i1) die Subjektreaktion >>sich 

durchsetzen, separieren<< (rs_i1). 5% häufiger kommt hier die Subjektreaktion 

>>sich unterwerfen, nachgeben<< (rs_i5) vor. Die häufigen affektiven Subjektreak-

tionen >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (ars_i5) und >>fühlt sich ängstlich<< 

(ars_i6) kommen in diesem Wunschfenster immerhin 7% seltener vor, machen 

gemeinsam dennoch die häufigste Kombination  

Tabelle 51 Häufigkeit zusammen vorkommender RS-Komp onenten  
(NWf>10%) 

 

Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; RS=Subjektreaktion; rs_t7=zurückweisen, angreifen; rs_i1=sich durchsetzen, separieren; rs_i2=sich 
öffnen, offenbaren; rs_i3=sich annähern, Nähe genießen; rs_i5=sich unterwerfen, nachgeben; rs_i7=protestieren, sich zurückziehen; 
ars_t6=fühlt sich ärgerlich und reizbar; ars_i2=fühlt sich erregt und aufgewühlt; ars_i4=fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll; 
ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i6=fühlt sich ängstlich; die rechte Spalte der Position „im Fenster“ bezeichnet die absolute 
Häufigkeit des Vorkommens 
 

 
Beziehungsepi-

soden            

 ge-
samt 

im Fen 
ster 

rs_t7 rs_i1 rs_i2 rs_i3 rs_i5 rs_i7 ars_t6 ars_i2 ars_i4 ars_i5 ars_i6 

rs_t7 8% 10% 12 12           

rs_i1 13% 37% 44 7 44          

rs_i2 13% 12% 14 2 3 14         

rs_i3 17% 14% 17 0 4 1 17        

rs_i5 11% 16% 19 0 3 1 3 19       

rs_i7 10% 13% 15 0 4 3 3 1 15      

ars_t6 10% 12% 14 4 6 0 1 2 0 14     

ars_i2 14% 13% 15 3 6 1 4 1 0 2 15    

ars_i4 9% 13% 15 0 2 4 3 0 2 0 2 15   

ars_i5 54% 47% 56 7 16 5 10 11 9 8 9 7 56  

ars_i6 14% 21% 25 1 5 3 6 5 1 4 6 3 17 25 
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aus. Die Reaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< ist am zweithäufigsten 

(ars_i5) kombiniert mit der Subjektreaktion >>sich durchsetzen, separieren<< 

(rs_i1) und auch häufig mit den Reaktionen >>sich unterwerfen, nachgeben<< 

(rs_i5) und >>sich annähern, Nähe genießen<< (rs_i3). 

 

Tabelle 52 Häufigkeit zusammen vorkommender RO- und  RS-
Komponenten (N>10%)  

 
N=Häufigkeit; RO=Objektreaktion; RS=Subjektreaktion; BE=Beziehungsepisoden; ro_t4=helfen, beschützen; ro_t5=beaufsichtigen, 
kontrollieren; ro_t6=herabsetzen, beschuldigen; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_i1=sich durchsetzen, separieren; ro_i3=sich an-
nähern, Nähe genießen; rs_t7=zurückweisen, angreifen; rs_i1=sich durchsetzen, separieren; rs_i2=sich öffnen, offenbaren; rs_i3=sich 
annähern, Nähe genießen; rs_i5=sich unterwerfen, nachgeben; rs_i7=protestieren, sich zurückziehen; ars_t6=fühlt sich ärgerlich und 
reizbar; ars_i2=fühlt sich erregt und aufgewühlt; ars_i4=fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; 
ars_i6=fühlt sich ängstlich; die Position „BE im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 BE            

 
im 

Fen-
ster 

rs_t7 rs_i1 rs_i2 rs_i3 rs_i5 rs_i7 ars_t6 ars_i2 ars_i4 ars_i5 ars_i6 

ro_t4 17 1 1 4 1 1 3 0 2 5 6 5 
ro_t5 43 5 17 7 6 7 5 5 5 2 24 9 
ro_t6 15 2 4 0 1 4 1 2 0 1 7 2 
ro_t8 26 4 10 3 3 5 6 4 4 3 14 3 
ro_i1 15 1 7 1 2 6 1 3 3 1 8 6 
ro_i3 25 3 12 2 13 7 2 3 5 2 12 6 

 

Die intensivsten Begegnungen sind wiederum Abbild der häufigsten Reaktionen, 

die intensivste Beziehung besteht zwischen der affektiven Subjektreaktion >>fühlt 

sich eingeengt und hilflos<< (ars_i5) und der Objektreaktion >>beaufsichtigen, 

kontrollieren<< (ro_t5). Am zweithäufigsten begegnen sich die Subjektreaktion 

>>sich durchsetzen, separieren<< (rs_i1) und die Objektreaktion >>beaufsichti-

gen, kontrollieren<< (ro_t5), am dritthäufigsten die affektive Subjektreaktion  

Tabelle 53 Häufigkeit zusammen vorkommender W-RO-RS -
Komponenten in Zirkumplex Positionen  

 
W=Wunsch; WO=Wunsch - abgeleitet vom Objekt; WS=Wunsch - abgeleitet vom Subjekt; RO=Reaktion des Objektes; ARO=affektive 
Reaktion des Objektes; RS=Reaktion des Subjektes; ARS=affektive Reaktion des Subjektes, t=transitiv an Position 1 bzw. 5 im Kreis-
modell; i=intransitiv an Position 1 bzw. 5 im Kreismodell 
 

 WO WS RO ARO RS ARS 
kongruent  

(i1) 
3% 

(+2%) 
100% 13% 

(+3%) 
3% 

(0%) 
37% 

(+24%) 
8% 

(+2%) 
komplementär  

(t1) 
14% 
(-3%) 

2% 
(0%) 

9% 
(+2%) 

2% 
(+2%) 

1% 
(-1%) 

2% 
(+1%) 

oppositionell  
(i5) 

4% 
(-1%) 

0% 
(-1%) 

3% 
(-1%) 

4% 
(-2%) 

16% 
(+5%) 

47% 
(-7%) 

antidot  
(t5) 

0% 
(-2%) 

8% 
(+3%) 

36% 
(+6%) 

8% 
(+1%) 

7% 
(-5%) 

4% 
(+1%) 
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 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (ars_i5) und die Objektreaktion >>ignorieren, 

vernachlässigen<< (ro_t8). Herausragend häufiger in diesem Wunschfenster sind 

kongruente intransitive Subjektreaktionen. Häufiger finden sich auch oppositionelle 

intransitive Subjektreaktionen, seltener jedoch oppositionelle intransitive affektive 

Subjektreaktionen. Tabelle 54 und Abbildung 18 zeigen die nach den verschiede-

nen Auswertungsschritten häufigsten Beziehungsmuster für das Wunschfenster 

ws_i1. In Abbildung 19 sind wo_t4-assoziierte Beziehungsmuster im Verlauf der 

Therapie dargestellt. Der stärkste Zusammenhang zwischen den Komponenten 

des Wunschfensters ws_i1 ist im Muster M1 gefasst.  

Mit dem Wunschfenster ws_i1 assoziierte Muster spielen zu Beginn der Therapie 

eine große Rolle und haben einen zweiten Häufigkeitsgipfel ab der mittleren The-

rapiezeit. Das Beziehungsepisodenmuster mit der Objektreaktion ro_t5 (>>beauf-

sichtigen, kontrollieren<<) und der Subjektreaktion ars_i5 (>>fühlt sich eingeengt 

und hilflos<<) verteilt sich über den gesamten Therapiezeitraum, wird meist zu 

Beginn der Therapiestunde Inhalt, verliert gegen Ende des Therapiezeitraumes an 

Bedeutung. 

 

Tabelle 54 ws_i1-Wunschfenster: Häufigste RO und hä ufigste RS  
 
ws_i1=sich durchsetzen, separieren; RO=Objektreaktion; RS=Subjektreaktion; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t8=ignorieren, 
vernachlässigen; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; ars_i6=fühlt sich ängstlich; rs_i1=sich durchsetzen, separieren; ars_i5=fühlt sich 
eingeengt und hilflos 
 

stärkste RO-RS-Verbindung  häufigste RO häufigste RS 

ro_t5 ↔↔↔↔ ars_i5: 24 
ro_t5: 43  
ro_t8: 26 
ro_i3: 25 

ars_i5 : 56 
rs_i1: 44 
ars_i6: 25 

 

Das Muster mit der Objektreaktion ro_t5 (>>beaufsichtigen, kontrollieren<<) 

und der wunschgerechten Subjektreaktion rs_i1 (>>sich durchsetzen, sepa-

rieren<<) hat seine größte Bedeutung im mittleren Therapiezeitraum, inner-

halb der letzten 100 Stunden tritt es nicht mehr auf. Das Muster mit der  Ob-

jektreaktion ro_t8 (>>ignorieren, vernachlässigen<<) und der Subjektreaktion 

ars_i5 (>>fühlt sich eingeengt und hilflos<<) hat drei Häufigkeitsgipfel. Es 

spielt zu Beginn der Psychoanalyse, jeweils zu Beginn der Einzelstunde, eine 

Rolle. Den zweiten Häufigkeitsgipfel erreicht dieses Muster zwischen 
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Abbildung 18 Häufigste Komponenten und stärkste Kom ponentenver-
bindung im Wunschfenster ws_i1  

ws_i1=sich durchsetzen, separieren; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t8=ignorieren, vernachläs-
sigen; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; ars_i6=fühlt sich ängstlich; rs_i1=sich durchsetzen, sepa-
rieren; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos 

 
 
N  

Muster 
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M 1 -  ws_i1 ro_t5 ars_i5 M 2 -  ws_i1 ro_t5 rs_i1
M 3 - ws_i1 ro_t8 ars_i5 M 4 - ws_i1 ro_i3 rs_i1
M 5 - ws_i1 ro_i3 ars_i5 M 6 -  ws_i1 ro_i3 rs_i3
M 7 - ws_i1 ro_t8 rs_i1

 

       Therapiestunden in 50er Blöcken 

  
Abbildung 19 Verteilung der ws-i1 assoziierten Bezi ehungsmuster über 

die Stundenblöcke der gesamten Therapie 
 M=Muster; ws_i1=sich durchsetzen, separieren; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t8=ignorieren, 

vernachlässigen; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; 
rs_i3=sich annähern, Nähe genießen; rs_i1=sich durchsetzen, separieren; N=Häufigkeiten 
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Tabelle 55 informiert über die Musterverteilung über die drei Therapiephasen. 

Tabelle 55 Wunschfenster ws_i1: Beziehungsmuster-Va riationen, abso-
lute Häufigkeiten und Verteilung über die Therapiep hasen  

 
M=Muster; ws_i1=sich durchsetzen, separieren; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_i3=sich an-
nähern, Nähe genießen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; rs_i3=sich annähern, Nähe genießen; rs_i1=sich durchsetzen, separieren;  
Nabsol.=absolute Häufigkeit; Nrel.=relative Häufigkeit 
 
 Häufigke iten 
ws_i1 -Wunschfenster -Beziehungsmuster  Nabsol.  Nrel. Phase 1 Phase 2 Phase 3 
M1: ws_i1 - ro_t5 - ars_i5 25 11,8% 4,3% 4,3% 3,2% 
M2: ws_i1 - ro_t5 - rs_i1 17 8,3% 2,4% 4,8% 1,1% 
M3: ws_i1- ro_t8 - ars_i5 14 6,9% 2,9% 2,4% 1,6% 
M4: ws_i1 - ro_i3 - rs_i1 12 5,9% 1,9% 2,4% 1,6% 
M5: ws_i1 - ro_i3 - ars_i5 12 5,9% 1,9% 2,4% 1,6% 
M6: ws_i1 - ro_i3 - rs_i3 13 6,5% 1,4% 1,9% 3,2% 
M7: ws_i1 – ro_t8 – rs_i1 10 5,0% 2,4% 1,0% 1,6% 
 Phasensummen  17,2% 19,2% 13,9% 

 

der 150sten und 200sten Stunde und einen dritten um die 400ste Stunde herum. 

Gegen Ende der Therapie tritt dieses deprimierende Beziehungsmuster nicht mehr 

auf. Die Situation des Musters mit der Objektreaktion ro_i3 (>>sich annähern, Nä-

he genießen<<) und der wunschkonformen Subjektreaktion rs_i1 (>>sich durch-

setzen separieren<<) tritt nur zu Beginn der Therapie auf, im Mittelfeld und gegen 

Ende der Therapie wieder. Während es anfangs erst im späteren Verlauf der The-

rapiestunden erscheint, tritt es zum Ende der Therapie schon zu Beginn der The-

rapiestunden auf. Die fünft häufigste Kombination bildet das Muster mit der Ob-

jektreaktion ro_i3 (>>sich annähern, Nähe genießen<<) und der Subjektreaktion 

ars_i5 (>>fühlt sich eingeengt und hilflos<<). Dieses Beziehungsmuster tritt nur zu 

Beginn der Therapie auf und noch einmal vermehrt im mittleren Therapiezeitraum 

wo es im Verlauf der Stunde herausgearbeitet wird. Im letzten Therapiedrittel 

kommt es selten sporadisch vor. Das Muster mit der Objektreaktion ro_i3 (>>sich 

annähern, Nähe genießen<<) und der Subjektreaktion rs_i3 (>>sich annähern, 

Nähe genießen<<) ist das sechst häufige in diesem Wunschfenster. Dieses kom-

plementäre harmonische Beziehungsmuster tritt ganz zu Beginn der Therapie ver-

einzelt auf, gehäuft aber im letzten Therapiedrittel. Das Beziehungsmuster mit der 

Objektreaktion ro_t8 (>>ignorieren, vernachlässigen<<) und der Subjektreaktion 

rs_i1 (sich durchsetzen, separieren<<), in dem sich Amalie wunschgerecht verhält 

ist ebenfalls so verteilt, dass es gehäuft im letzten Therapiedrittel auftritt. 



86 

Wunsch-Fenster wo_i2: >>andere sollen sich mir ge-

genüber öffnen, offenbaren<< 

Der Wunsch >>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren<< (wo_i2) 

kommt 67-mal in allen Beziehungsepisoden vor, das sind 11%. 

Die folgenden Tabellen 56 bis 61 zeigen die absoluten und relativen Häufigkeiten 

der QUAINT-Komponenten, die mit der Wunschkategorie wo_i2 zusammen in Be-

ziehungsepisoden vorkommen. Dabei werden nur Komponenten aufgeführt, deren 

relative Häufigkeit im jeweiligen Wunschfenster mindestens 10% beträgt.  

Tabelle 56 Häufigkeit zusammen vorkommender W-Kompo nenten 
(NWf>10%) 

 
Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; W=Wunsch; ws_t2=bestätigen, verstehen; wo_i3=andere sollen sich mir annähern, meine Nähe ge-
nießen; wo_i5=andere sollen sich mir unterwerfen, mir nachgeben; die rechte Spalte der Position „im Fenster“ bezeichnet die absoluten 
Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 Beziehungsepisoden 
 gesamt im Fenster 

ws_t2 10% 12% 8 
wo_i3 6% 12% 8 
wo_i5 5% 13% 9 

 

Der Wunsch >>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren<< (wo_i2) 

kommt häufiger mit anderen Wünschen vor als allein. Er kommt etwa gleich häufig 

vor mit den Wünschen >>bestätigen, verstehen<< (ws_t2), >>andere sollen sich 

mir annähern, meine Nähe genießen<< (wo_i3) und noch etwas häufiger gemein-

sam mit dem Wunsch >>andere sollen sich mir unterwerfen, mir nachgeben<< 

(wo_i5).  

Die häufigste Objektreaktion in diesem Wunschfenster ist >>ignorieren, vernach-

lässigen<< (ro_t8), sie ist 16% häufiger als in allen Beziehungsepisoden. Die Er-

wartungen erfüllend kommt auch die Objektreaktion >>sich öffnen, offenbaren<< 

(ro_i2) doppelt so häufig in diesem Wunschfenster vor als in allen Beziehungsepi-

soden. Auch die Objektreaktionen >>bestätigen, verstehen<< (ro_t2) sowie >>hel-

fen, beschützen<< (ro_t4) und >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (aro_i5) sind in 

diesem Wunschfenster häufiger als in allen Beziehungsepisoden. Diese häufige-

ren Objektreaktionen kommen auch am häufigsten miteinander vor. 
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Tabelle 57 Häufigkeit zusammen vorkommender RO-Komp onenten  
(NWf>10%) 

 
Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; RO=Objektreaktion; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t4=helfen, beschützen; ro_t5=beaufsichtigen, 
kontrollieren; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_i2=sich öffnen, offenbaren; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; aro_i5=fühlt sich 
eingeengt und hilflos; die rechte Spalte der Position „im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 Beziehungsepisoden        
 gesamt im Fenster ro_t2 ro_t4 ro_t5 ro_t8 ro_i2 ro_i3 aro_i5 

ro_t2 15% 19% 13 13       
ro_t4 13% 16% 11 3 11      
ro_t5 30% 24% 16 1 1 16     
ro_t8 26% 42% 28 6 4 6 28    
ro_i2 9% 18% 12 2 4 1 4 12   
ro_i3 19% 16% 11 1 2 2 4 1 11  
aro_i5 6% 10% 7 1 3 0 1 2 0 7 

 

Die mit Abstand häufigste Subjektreaktion in diesem Wunschfenster ist >>fühlt 

sich eingeengt und hilflos<< (ars_i5), sie ist mit 72% vertreten, das sind noch 18% 

mehr als in allen Beziehungsepisoden. Das deckt sich mit der Tatsache, dass die-

se Subjektreaktion auch die häufigsten Kombinationen eingeht, besonders mit den 

ebenfalls häufiger als absolut vorkommenden Subjektreaktionen >>bestätigen,  

Tabelle 58 Häufigkeit zusammen vorkommender RS-Komp onenten   
(NWf>10%) 

 
Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; RS=Subjektreaktion; rs_t2=bestätigen, verstehen; rs_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; 
rs_t7=zurückweisen, angreifen; rs_i1=sich durchsetzen, separieren; rs_i2=sich öffnen, offenbaren; rs_i3=sich annähern; Nähe genießen; 
rs_i7=protestieren, sich zurückziehen; ars_i2=fühlt sich erregt und aufgewühlt; ars_i4=fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll; 
ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i6=fühlt sich ängstlich; ars_i7=fühlt sich empört; ars_i8=fühlt sich traurig; die rechte Spalte 
der Position „im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 
Beziehungs 

episoden              

 ge-
samt 

im  
Fenster 

rs_ 
t2 

rs_ 
t5 

rs_ 
t7 

rs_ 
i1 

rs_ 
i2 

rs_ 
i3 

rs_ 
i7 

ars_i
2 

ars_i
4 

ars_i
5 

ars_i
6 

ars_i
7 

ars_i
8 

rs_t2 13% 22% 15 15             

rs_t5 12% 16% 11 2 11            

rs_t7 8% 12% 8 4 2 8           

rs_i1 13% 10% 7 3 0 1 7          

rs_i2 13% 15% 10 2 2 2 1 10         

rs_i3 17% 19% 13 3 2 0 1 1 13        

rs_i7 10% 15% 10 3 0 1 1 1 1 10       

ars_i2 14% 13% 9 2 1 2 1 0 0 1 9      

ars_i4 9% 12% 8 2 1 1 0 0 3 1 1 8     

ars_i5 54% 72% 48 12 4 5 6 7 10 10 7 6 48    

ars_i6 14% 16% 11 1 2 0 3 1 3 0 2 1 9 11   

ars_i7 11% 10% 7 3 0 4 1 1 0 2 3 0 5 1 7  

ars_i8 8% 10% 7 3 2 1 1 0 0 1 1 1 4 2 0 7 
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verstehen<< (rs_t2) und >>protestieren, sich zurückziehen<< (rs_i7) sowie >>sich 

annähern, Nähe genießen<< (rs_i2).  

Die intensivste Begegnung ist auch hier Abbild der häufigsten Reaktionen, sie be-

steht zwischen der Subjektreaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< (ars_i5) 

und der Objektreaktion >>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8). Die zweit- und 

dritthäufigste Kombination geht ebenfalls die Subjektreaktion >>fühlt sich einge-

engt und hilflos<< (ars_i5) ein, mit der Objektreaktion >>beaufsichtigen, kontrollie-

ren<< (ro_t5) und der Objektreaktion >>bestätigen, verstehen<< (ro_t2). Heraus-

ragend häufiger in diesem Wunschfenster sind transitive komplementäre Subjekt-

reaktionen und intransitive kongruente Objektreaktionen. 

 

Tabelle 59 Häufigkeit zusammen vorkommender RO- und  RS-
Komponenten (N>10%)  

 

N=Häufigkeit; RO=Objektreaktion; RS=Subjektreaktion; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t4=helfen, beschützen; 
ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_i2=sich öffnen, offenbaren; ro_i3=sich annähern, 
Nähe genießen; aro_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ; rs_t2=bestätigen, verstehen; rs_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; 
rs_t7=zurückweisen, angreifen; rs_i1=sich durchsetzen, separieren; rs_i2=sich öffnen, offenbaren; rs_i3=sich annähern; Nähe 
genießen; rs_i7=protestieren, sich zurückziehen; ars_i2=fühlt sich erregt und aufgewühlt; ars_i4=fühlt sich vertrauend und 
hoffnungsvoll; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i6=fühlt sich ängstlich; ars_i7=fühlt sich empört; ars_i8=fühlt sich 
traurig; BE = Beziehungsepisode; die Position „BE im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 

 BE im 
Fenster rs_t2 rs_t5 rs_t7 rs_i1 rs_i2 rs_i3 rs_i7 ars_i2 ars_i4 ars_i5 ars_i6 ars_i7 ars_i8 

ro_t2 13 4 1 0 2 2 2 3 2 1 11 2 1 3 
ro_t4 11 3 2 0 1 0 1 2 2 0 8 3 0 2 
ro_t5 16 4 2 3 3 5 2 3 1 2 12 2 3 1 
ro_t8 28 7 2 4 5 3 6 7 7 3 25 4 6 4 
ro_i2 12 2 3 2 1 1 3 0 2 1 5 4 1 2 
ro_i3 11 3 1 1 2 3 4 1 2 1 8 2 1 1 

aro_i5 7 1 3 1 0 1 1 0 1 0 5 3 1 1 

 

Die mit dem Wunschfenster wo_i2 >>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, of-

fenbaren<< assoziierten Muster gewinnen nach der 100sten Therapiestunde an 

Bedeutung und sind meist recht gut zugänglich. Dieser Verteilung entspricht am 

besten das häufigste Muster M1 mit der Objektreaktion >>ignorieren, vernachläs-

sigen<< (ro_t8) und der Subjektreaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< 

(ars_i5). Das Muster M2 mit eben der Subjektreaktion und der Objektreakti-

on>>beaufsichtigen, kontrollieren<< (ro_t5) ist am häufigsten nach der Hälfte der 

Therapiezeit festzustellen zur Eröffnung der Therapiestunden. Die Muster M3, M4, 

M5 und M6 sind nahezu identisch verteilt, haben ihre Bedeutung  
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Tabelle 60 Häufigkeit zusammen vorkommender W-RO-RS -
Komponenten in Zirkumplex Positionen  

 
W=Wunsch; WO=Wunsch - abgeleitet vom Objekt; WS=Wunsch - abgeleitet vom Subjekt; RO=Reaktion des Objektes; ARO=affektive 
Reaktion des Objektes; RS=Reaktion des Subjektes; ARS=affektive Reaktion des Subjektes, t=transitiv an Position 2 bzw. 6 im Kreis-
modell; i=intransitiv an Position 2 bzw. 6 im Kreismodell 
 

 WO WS RO ARO RS ARS 
kongruent  

(i2) 100% 6% 
(0%) 

18% 
(+9%) 

4% 
(+2%) 

15% 
(+2%) 

13% 
(-1%) 

komplementär  
(t2) 

7% 
(-7%) 

12% 
(+2%) 

19% 
(+4%) 

0% 
(-1%) 

22% 
(+9%) 

0% 
(-2%) 

oppositionell  
(i6) 

0% 
(0%) 

0% 
(0%) 

0% 
(-2%) 

1% 
(-1%) 

1% 
(-2%) 

16% 
(+2%) 

antid ot 
(t6) 

0% 
(0%) 

0% 
(0%) 

6% 
(-2%) 

4% 
(+1%) 

7% 
(+5%) 

9% 
(-1%) 

 

Tabelle 61 und Abbildung 20 zeigen die nach den verschiedenen Auswer-

tungsschritten häufigsten Beziehungsmuster für das Wunschfenster wo_i2:  

Tabelle 61 wo_i2-Wunschfenster: Häufigste RO und hä ufigste RS  
 
wo_i2=andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren; RO=Objektreaktion; RS=Subjektreaktion; ro_t8=ignorieren, vernachlässi-
gen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos 
 

stärkste RO-RS-Verbindung  häufigste RO häufigste RS 
ro_t8 ↔↔↔↔ ars_i5: 25 ro_t8: 28  ars_i5: 48  

 

 
  

Abbildung 20 Häufigste Komponenten und stärkste Kom ponentenver-
bindung im Wunschfenster wo_i2  

wo_i2= andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; 
ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t2=bestätigen, verstehen; rs_t2=bestätigen, verstehen; 
ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos 

 

In Abbildung 21 sind wo_i2-assoziierte Beziehungsmuster im Verlauf der Therapie 

dargestellt. Der stärkste Zusammenhang zwischen den Komponenten des 

Wunschfensters wo_i2 ist im Muster M1 gefasst: 
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       Therapiestunden in 50er Blöcken 

  
Abbildung 21 Verteilung der wo-i2 assoziierten Bezi ehungsmuster über 

die Stundenblöcke der gesamten Therapie 
 M=Muster; w_i2=andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren; ro_t5=beaufsichtigen, kontrol-

lieren; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t4=helfen, beschützen; 
ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; rs_t2=bestätigen, verste-
hen; rs_i7=protestieren, sich zurückziehen; N=Häufigkeiten 

 
 
Tabelle 62 informiert über die Musterverteilung über die drei Therapiephasen. 

Tabelle 62 Wunschfenster wo_i2: Beziehungsmuster-Va riationen, abso-
lute Häufigkeiten und Verteilung über die Therapiep hasen  

 
M=Muster; w_i2=andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t8=ignorieren, vernach-
lässigen; ro_t2=bestätigen, verstehen; ro_t4=helfen, beschützen; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und 
hilflos; rs_t2=bestätigen, verstehen; rs_i7=protestieren, sich zurückziehen;  Nabsol.=absolute Häufigkeit; Nrel.=relative Häufigkeit 
 
 Häufigke iten 
wo_i2 -Wunschfenster -Beziehungsmuster  Nabsol.  Nrel. Phase 1 Phase 2 Phase 3 
M1: wo_i2 - ro_t8 - ars_i5 25 12,3% 4,3% 3,3% 4,7% 
M2: wo_i2 - ro_t5 - ars_i5 12 5,9% 1,0% 3,8% 1,1% 
M3: wo_i2 - ro_t2 - ars_i5 11 5,4% 2,4% 1,9% 1,1% 
M4: wo_i2 - ro_t4 - ars_i5 8 3,8% 1,9% 1,4% 0,5% 
M5: wo_i2 - ro_i3 - ars_i5 8 3,8% 1,4% 1,9% 0,5% 
M6: wo_i2 – ro_t8 – rs_t2 7 3,3% 1,4% 1,4% 0,5% 
M7: wo_i2 – ro_t8 – rs_i7 7 3,5% 1,9% 0,0% 1,6% 
 Phasensummen  14,3% 13,7% 9,8% 
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zwischen der 100sten und 300sten Therapiestunde. Das Muster M7 mit der 

Objektreaktion >>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8) und der Subjektreak-

tion >>protestieren, sich zurückziehen<< tritt nach der 100sten und dann erst 

wieder um die 450ste Therapiestunde auf. 

 

 

Wunsch-Fenster ws_i3: >>sich annähern, Nähe ge-

nießen<<   

Der Wunsch >>sich annähern, Nähe genießen<< (ws_i3) kommt 63-mal in Bezie-

hungsepisoden vor, das sind 11%. 

Die folgenden Tabellen 63 bis 68 zeigen die absoluten und relativen Häufigkeiten 

der QUAINT-Komponenten, die mit der Wunschkategorie ws_i3 zusammen in Be-

ziehungsepisoden vorkommen. Dabei werden nur Komponenten aufgeführt, deren 

relative Häufigkeit im jeweiligen Wunschfenster mindestens 10% beträgt.  

Tabelle 63 Häufigkeit zusammen vorkommender W-Kompo nenten 
(NWf>10%) 

 
Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; W=Wunsch; wo_i3=sich annähern, Nähe genießen; die rechte Spalte der Position „im Fenster“ be-
zeichnet die absolute Häufigkeit des Vorkommens 
 

 Beziehungsepisoden 
 gesamt im Fenster 

wo_i3 6% 29% 18 

 

Mit dem Wunschfensterwunsch >>sich annähern, Nähe genießen<< (ws_i3) ge-

meinsam kommt der Wunsch >>andere sollen sich mir annähern, meine Nähe ge-

nießen<< (wo_i3) viermal häufiger vor als in allen Beziehungsepisoden. Erwar-

tungsgemäß am häufigsten, 21% häufiger als in allen Beziehungsepisoden, er-

scheint in diesem Wunschfenster die Objektreaktion >>sich annähern, Nähe ge-

nießen<< (ro_i3). Nur halb so häufig wie in allen Beziehungsepisoden erscheint im 

Fenster dieses Wunsches die Objektreaktion >>beaufsichtigen, kontrollieren<< 

(ro_t5). 
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Tabelle 64 Häufigkeit zusammen vorkommender RO-Komp onenten  
(NWf>10%) 

 
Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; RO=Objektreaktion; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; 
ro_i1=sich durchsetzen, separieren; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; die  rechte Spalte der Position „im Fenster“ bezeichnet die ab-
soluten Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 Beziehungsepisoden     
 gesamt im Fenster ro_t5 ro_t8 ro_i1 ro_i3 

ro_t5 30% 14% 9 9    
ro_t8 26% 27% 17 3 17   
ro_i1 10% 11% 7 1 3 7  
ro_i3 19% 40% 25 1 3 1 25 

 

Passenderweise bringt dieses Wunschfenster die Subjektreaktion >>sich annä-

hern, Nähe genießen<< (rs_i3) mit herausragender Häufigkeit hervor, mehr als 

doppelt so häufig als in allen Beziehungsepisoden. Nahezu doppelt so häufig ist in 

diesem Wunschfenster auch die Subjektreaktion >>fühlt sich froh und liebend<< 

Tabelle 65 Häufigkeit zusammen vorkommender RS-Komp onenten  
(NWf>10%) 

 
Nwf=Häufigkeit im Wunschfenster; RS=Subjektreaktion; rs_t2=bestätigen, verstehen; rs_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; rs_i2=sich 
öffnen, offenbaren; rs_i3=sich annähern, Nähe genießen; ars_i2=fühlt sich erregt und aufgewühlt; ars_i3=fühlt sich froh und liebend; 
ars_i4=fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i6=fühlt sich ängstlich; die rechte Spalte der 
Position „im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 
Beziehungs 

episoden          

 ge-
samt 

im  
Fenster 

rs_t
2 

rs_t
5 rs_i2 rs_i3 ars_i

2 
ars_i

3 
ars_i

4 
ars_i

5 
ars_i

6 

rs_t2 14% 14% 9 9         

rs_t5 12% 16% 10 1 10        

rs_i2 13% 11% 7 0 0 7       

rs_i3 17% 41% 26 3 5 3 26      

ars_i2 14% 16% 10 1 1 0 3 10     

ars_i3 7% 13% 8 1 2 1 7 1 8    

ars_i4 10% 16% 10 2 0 1 7 2 3 10   

ars_i5 55% 51% 32 4 4 2 12 4 1 5 32  

ars_i6 15% 13% 8 1 0 1 4 1 1 1 4 8 

 

(ars_i3), deutlich häufiger auch die Subjektreaktion >>fühlt sich vertrauend und 

hoffnungsvoll<< (ars_i4). Zwangsläufig besteht hier die häufigste Kombination 

zwischen Subjektreaktionen mit dem Partner >>sich annähern, Nähe genießen<< 
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(rs_i3), der Partner ist die Subjektreaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< 

(ars_i5), kommt selbst leicht seltener vor als in allen Beziehungsepisoden. 
 

Tabelle 66 Häufigkeit zusammen vorkommender RO- und  RS-
Komponenten (N>10%)  

 
N=Häufigkeit; RO=Objektreaktion; RS=Subjektreaktion; ro_t5=beaufsichtigen, kontrollieren; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; 
ro_i1=sich durchsetzen, separieren; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; rs_t2=bestätigen, verstehen; rs_t5=beaufsichtigen, kontrollie-
ren; rs_i2=sich öffnen, offenbaren; rs_i3=sich annähern, Nähe genießen; ars_i2=fühlt sich erregt und aufgewühlt; ars_i3=fühlt sich froh 
und liebend; ars_i4=fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i6=fühlt sich ängstlich; die  
Position „Beziehungsepisoden im Fenster“ bezeichnet die absoluten Häufigkeiten des Vorkommens 
 

 

Bezie-
hungse
pisoden          

 im 
Fenster rs_t2 rs_t5 rs_i2 rs_i3 ars_i2 ars_i3 ars_i4 ars_i5 ars_i6 

ro_t5 9 0 0 2 1 2 0 2 5 1 
ro_t8 17 2 4 1 4 3 0 2 14 1 
ro_i1 7 2 3 0 2 1 0 1 4 1 
ro_i3 25 4 3 2 19 6 5 5 9 3 

 

 

Wie zu erwarten findet sich in diesem Wunschfenster die häufigste Kombination 

zwischen der Subjektreaktion >>sich annähern, Nähe genießen<< (rs_i3) und der 

Objektreaktion >>sich annähern, Nähe genießen<< (ro_i3). Signifikant häufig ist 

auch die Kombination zwischen der Subjektreaktion >>fühlt sich eingeengt und 

hilflos<< (ars_i5) und der Objektreaktion >>ignorieren, vernachlässigen<< (ro_t8). 

Am dritthäufigsten kommt die Subjektreaktion >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< 

(ars_i5) mit der Objektreaktion >>sich annähern, Nähe genießen<< (ro_i3) vor. In 

diesem Wunschfenster kommen intransitive, kongruente, vom Objekt abgeleitete 

 

Tabelle 67 Häufigkeit zusammen vorkommender W-RO-RS -
Komponenten in Zirkumplex Positionen  

 
W=Wunsch; WO=Wunsch - abgeleitet vom Objekt; WS=Wunsch - abgeleitet vom Subjekt; RO=Reaktion des Objektes; ARO=affektive 
Reaktion des Objektes; RS=Reaktion des Subjektes; ARS=affektive Reaktion des Subjektes; t=transitiv an Position 3 bzw. 7 im Kreis-
modell; i=intransitiv an Position 3 bzw. 7 im Kreismodell 
 

 WO WS RO ARO RS ARS 
kongruent  

(i3) 
29% 

(+23%) 100% 40% 
(+21%) 

3% 
(+2%) 

41% 
(+24%) 

13% 
(+6%) 

komplementär  
(t3) 

2% 
(-1%) 

2% 
(+1%) 

10% 
(+6%) 

2% 
(+2%) 

5% 
(+4%) 

6% 
(+4%) 

oppositionell  
(i7) 

0% 
(0%) 

5% 
(+2%) 

2% 
(+2%) 

0% 
(0%) 

10% 
(0%) 

8% 
(-3%) 

antidot  
(t7) 

0% 
(0%) 

2% 
(-3%) 

8% 
(-1%) 

0% 
(0%) 

2% 
(-6%) 

5% 
(0%) 



94 

Wünsche signifikant häufiger vor. Ebenso signifikant häufiger sind intransitive, 

kongruente Objektreaktionen, Subjektreaktionen und affektive Subjektreaktionen. 

Tabelle 68 und Abbildung 22 zeigen die nach den verschiedenen Auswertungs-

schritten häufigsten Beziehungsmuster für das Wunschfenster ws_i3. 

Tabelle 68 ws_i3-Wunschfenster: Häufigste RO und hä ufigste RS  
 
ws_i3=sich annähern, Nähe genießen; RO=Objektreaktion; RS=Subjektreaktion; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; ars_i5=fühlt sich 
eingeengt und hilflos; rs_i3=sich annähern; Nähe genießen 
 

stärkste RO-RS-Verbindung  häufigste RO häufigste RS 

ro_i3 ↔↔↔↔ rs_i3: 19 ro_i3: 25 ars_i5: 32 
rs_i3: 26  

 

 
  

Abbildung 22 Häufigste Komponenten und stärkste Kom ponentenver-
bindung im Wunschfenster ws_i3 

ws_i3= sich annähern, Nähe genießen; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; ro_t8=ignorieren, ver-
nachlässigen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; rs_i3=sich annähern; Nähe genießen 

 

Beziehungsepisodenmuster im Fenster des Wunsches >>sich annähern, Nähe 

genießen<< (ws_i3), gewinnen erst nach der Therapiestunde 200 an Bedeutung 

und werden nach der Stunde 400 häufig. Mit dieser Verteilung stellen sie sich wie 

ein Ausblick in die Zukunft dar. 

In Abbildung 23 sind ws_i3-assoziierte Beziehungsmuster im Verlauf der Therapie 
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       Therapiestunden in 50er Blöcken 

  
Abbildung 23 Verteilung der ws-i3 assoziierten Bezi ehungsmuster über 

die Stundenblöcke der gesamten Therapie  
 M=Muster; ws_i3=sich annähern, Nähe genießen; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; 

ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; rs_i3=sich annähern, Nähe genießen; ars_i5=fühlt sich eingeengt 
und hilflos; ars_i2=fühlt sich erregt und aufgewühlt; ars_i4=fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll; 
ars_i3=fühlt sich froh und liebend; N=Häufigkeiten 

 

 

dargestellt. Der stärkste Zusammenhang zwischen den Komponenten des 

Wunschfensters ws_i3 ist im Muster M1 gefasst. 

Tabelle 69 Wunschfenster ws_i3: Beziehungsmuster-Va riationen, abso-
lute Häufigkeiten und Verteilung über die Therapiep hasen  

 
M=Muster; ws_i3=sich annähern, Nähe genießen; ro_i3=sich annähern, Nähe genießen; ro_t8=ignorieren, vernachlässigen; rs_i3=sich 
annähern, Nähe genießen; ars_i5=fühlt sich eingeengt und hilflos; ars_i2=fühlt sich erregt und aufgewühlt; ars_i4=fühlt sich vertrauend 
und hoffnungsvoll; ars_i3=fühlt sich froh und liebend; Nabsol.=absolute Häufigkeit; Nrel.=relative Häufigkeit 
 
 Häufigke iten 
ws_i3 -Wunschfenster -Beziehungsmuster  Nabsol.  Nrel. Phase 1 Phase 2 Phase 3 
M1: ws_i3 - ro_i3 - rs_i3 19 9,6% 1,4% 2,4% 5,8% 
M2: ws_i3 - ro_t8 - ars_i5 14 7,1% 0,5% 2,9% 3,7% 
M3: ws_i3 - ro_i3 - ars_i5 9 4,7% 0,5% 1,0% 3,2% 
M4: ws_i3 - ro_i3 - ars_i2 6 3,1% 0,5% 0,5% 2,1% 
M5: ws_i3 - ro_i3 - ars_i4 5 2,6% 0,0% 0,5% 2,1% 
M6: ws_i3 - ro_i3 - ars_i3 5 2,6% 0,5% 0,5% 1,6% 
 Phasensummen  3,4% 7,8% 18,5% 
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Ergebnisse-Fazit 

Beziehungsepisoden-Charakteristika 

In den 60 untersuchten Stunden fanden sich recht gleichmäßig über die drei The-

rapiephasen verteilt insgesamt 609 Beziehungsepisoden (min. 3 – 19 max.) deren 

Art ganz überwiegend singulär und kumulativ ist; szenische Phantasien finden sich 

etwa nur ein Drittel so häufig und Traumszenen spielen eine untergeordnete Rolle. 

Zeitlich sind sie überwiegend in der Gegenwart und im mittleren Erwachsenenalter 

angesiedelt. Die Palette der Interaktionspartner ist breit. Die Hauptobjekte sind 

weit überwiegend männlich, ansonsten werden primär familiäre Bezugspersonen 

fokussiert. Der Therapeut ist zahlenmäßig das häufigste Hauptobjekt überhaupt 

und zugleich auch das häufigste männliche Hauptobjekt in den berichteten Episo-

den. Das wichtigste weibliche Hauptobjekt ist die Mutter. 

 
Komponente: Wünsche 

Die Wunsch-Komponente macht 23,2% aller QUAINT-Kategorien aus, transitive 

vom Subjekt bzw. Objekt abgeleitete Wünsche sind mit 52,2% etwas häufiger als 

intransitive vom Subjekt bzw. Objekt abgeleitete Wünsche mit nur 47,8%. Der in-

transitive subjektbezogene Wunsch ws_i1 >>sich durchsetzen, separieren<< ist 

am häufigsten, gefolgt von den transitiven objektbezogenen Wünschen wo_t1 

>>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< und wo_t2 <<andere 

sollen mich bestätigen, verstehen>>. Häufig sind auch Wünsche nach freundlicher 

Ermutigung und Beeinflussung. Die zehn wichtigsten Wünsche haben alle eine 

positive Affiliation. Im Verlauf der Therapie fällt auf, dass Wünsche nach Nähe und 

Zuwendung (z.B. ws_i3 >>sich annähern, Nähe genießen<<) zunehmen und 

Wünsche destruktiven Inhaltes verschwinden. Die häufigen Wünsche wo_t1 

>>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< und wo_t2 >>andere 

sollen mich bestätigen, verstehen<< werden seltener im Verlauf der Behandlung, 

wie auch der Wunsch ws_i8 >>ausweichen, sich verschließen<<. 

 
Komponente: Reaktionen des Objekts 

Die Komponente der Objektreaktionen macht 30,9% aller QUAINT-Kategorien 

aus. Transitive Objektreaktionen sind mit 57,9% deutlich häufiger als intransitive 
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mit nur 26,0%. Bei den affektiven Objektreaktionen überwiegen die intransitiven 

Reaktionen mit 8,1% leicht die transitiven mit nur 8,0%. Damit sind die affektiven 

Objektreaktionen auch deutlich seltener als die interaktionsbezogenen Objektreak-

tionen. Die häufigsten Objektreaktionen sind ro_t5 <<beaufsichtigen, kontrollie-

ren>> mit 15,5%, ro_t8 <<ignorieren, vernachlässigen>> mit 13,4% und ro_i3 

<<sich annähern, Nähe genießen>> mit 9,8%. Die häufigste Objektreaktion über-

haupt, ro_t5 >>beaufsichtigen, kontrollieren<< nimmt in der mittleren Therapiefase 

zu und kommt im letzten Therapiedrittel sogar seltener vor als am Anfang (29,2% - 

36,2 % - 22,6 %). Im Verlauf der drei Therapiefasen nehmen die negativ affilierten 

Reaktionen ro_t8 >>ignorieren, vernachlässigen<< (23,4% - 27,1% - 26,3%) und 

ro_t7 >>zurückweisen, angreifen<< (7,7% - 7,1% - 12,6%) zu. Die Objektreaktion 

ro_i3 >>sich annähern, Nähe genießen<< wird in Phase 3 auffallend häufiger 

(16,3% - 16,7% - 23,7%). Die häufigste affektive Objektreaktion überhaupt, aro_t5 

>>fühlt sich mächtig und beherrschend<<, wird von Phase 1 zu Phase 2 fast 

sechsmal häufiger und in Phase 3 dann wieder merklich seltener (1,9% - 11,0% - 

7,9%). Die Häufigkeit der insgesamt zweithäufigsten affektiven Objektreaktion 

überhaupt, aro_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<<, nimmt in Phase 3 merklich 

ab (7,7% - 7,6% - 3,7%). 

 
Komponente: Reaktionen des Subjekts 

Die Komponente der Subjektreaktionen macht 43,5% aller QUAINT-Kategorien 

aus; die Komponente der Introjektreaktionen macht 2,4% aus. Intransitive Subjekt-

reaktionen überwiegen mit 27,8 % die transitiven Subjektreaktionen die nur mit 

16% vorkommen. Die transitiven affektiven Subjektreaktionen unterliegen mit 10% 

den mit 46% überragend häufig vorkommenden intransitiven affektiven Subjektre-

aktionen. Die häufigsten Subjektreaktionen sind ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und 

hilflos<< mit 20,2%, rs_i3 >>sich annähern, Nähe genießen<< mit 6,2% ars_i6 

>>fühlt sich ängstlich<< mit 5,4% und ars_i2 >>fühlt sich erregt und aufgewühlt<< 

mit 5,2%. Die affektiven Subjektreaktionen verändern sich im Therapieverlauf am 

eindrucksvollsten. Negativ affilierte Subjektreaktionen, wie beispielsweise ars_i5 

>>fühlt sich eingeengt und hilflos<<, nehmen ab, positiv affilierte Subjektreaktio-

nen, wie beispielsweise rs_i3 >>sich annähern, Nähe genießen<<, ars_i3 >>froh 

und liebend<<, aber auch ars_t7 >>fühlt sich wütend und zornig<< und ars_i7 
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>>fühlt sich empört<<, werden insbesondere in der dritten Therapiephase bedeut-

samer.  

 
 
Analyse der Wunschfenster 

Die Analyse der häufigsten Wünsche und der gemeinsam mit ihnen vorkommen-

den Objekt- und Subjektreaktionen ergab sieben so genannte Wunschfenster. 

Tabelle 70 Wunschfenster  
N=Häufigkeit; ws_i=intransitiver, vom Subjekt abgeleiteter Wunsch; wo_t=transitiver, vom Objekt abgeleiteter Wunsch; 
wo_i=intransitiver, vom Objekt abgeleiteter Wunsch; ws_t=transitiver, vom Subjekt abgeleiteter Wunsch 

Wunschfenster N    (%) 

ws_t2 >>bestätigen, verstehen<< 63 (10,3) 

ws_i1 >>sich durchsetzen, separieren<< 120 (19,7) 

ws_i3 >>sich annähern, Nähe genießen<< 63 (10,3) 

wo_t1 >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< 106 (17,4) 

wo_t2 >>andere sollen mich bestätigen, verstehen<< 85 (14,0) 

wo_t4>> andere sollen mir helfen, mich beschützen<< 64 (10,5) 

wo_i2 >>andere sollen sich mir gegenüber öffnen offenbaren<< 67 (11,0) 

 

Auf dem Niveau der Wunschfenster ist ein Grad der Abstraktion erreicht mit dem 

es nun möglich ist, den Therapieverlauf zu beschreiben. In jedem Wunschfenster 

können die häufigsten und somit wichtigsten Muster über den gesamten Thera-

pieprozess beobachtet werden. Jedes Muster ist immer ein Fokus, ein Ausschnitt, 

im Verlauf betrachtet beschreiben sie einen Prozess. 

Die Wünsche im so genannten Wunschfenster variieren mit den jeweils häufigsten 

Objektreaktionskomponenten und Subjektreaktionskomponenten zu Beziehungs-

mustern. Von den sieben Wunschfenster-Wünschen leiten sich 322 vom Objekt ab 

und nur 246 vom Subjekt. Wiederum 318 sind transitiv und 250 intransitiv. Die 

Mehrzahl der sich vom Objekt ableitenden Wunschfenster-Wünsche sind transitiv, 

die Mehrzahl der sich vom Subjekt ableitenden Wünsche sind intransitiv. 

Sämtliche Wunschfenster ws_t2-assoziierten Muster kommen im ersten Therapie-

drittel am häufigsten vor. Mit einer einzigen Ausnahme nehmen sie über das mitt-
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lere zum letzten Therapiedrittel hin ab. Ein Muster ist im letzten Drittel nicht mehr 

nachweisbar. Das insgesamt häufigste Muster M1 (ws_t2 >>bestätigen, verste-

hen<< – ro_t2 >>bestätigen, verstehen<< – ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilf-

los<<) kommt in den ersten 50 Stunden häufiger vor und hat seinen zweiten Häu-

figkeitsgipfel im mittleren Therapiedrittel. Das zweithäufigste Muster M2 (ws_t2 – 

ro_t8 >>ignorieren, vernachlässigen<< – ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilf-

los<<) tritt im zweiten Therapiedrittel noch weniger als halb so viel wie im ersten 

Drittel auf und ist im letzten Drittel zu vernachlässigen. Das dritthäufigste Muster 

M3 (ws_t2 >>bestätigen, verstehen<< – ro_t5 >>beaufsichtigen, kontrollieren<< – 

ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<<) nimmt vom ersten zum zweiten Thera-

piedrittel um ein Drittel ab und ist im letzten nicht mehr nachweisbar. Das vierthäu-

figste Muster M4 (ws_t2 >>bestätigen, verstehen<< – ro_i2 >>sich öffnen, offen-

baren<< – ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<<) kommt in allen Therapiedrit-

tel nahezu gleich häufig vor. 

Wo_t1-assoziierte Muster haben in der Summe eine moderat abfallende Häufig-

keit über die Therapiephasen. Dabei ist das häufigste Muster M1 (wo_t1 >>andere 

sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< – ro_t5 >>beaufsichtigen, kon-

trollieren<< – ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<<) zwar im ersten Thera-

piedrittel am häufigsten vertreten, kommt mit etwas geringerer Häufigkeit in den 

Phase 2 und 3 vor. Etwa in gleichen Aufteilungsverhältnissen sind die Häufigkei-

ten für das zweithäufigste Muster M2 zu beschreiben (wo_t1 – ro_t8 >>ignorieren, 

vernachlässigen<< – ars_i5). Das dritthäufigste Muster (wo_t1 – ro_t5 – ars_t6 

>>fühlt sich ärgerlich und reizbar<<) hat in der mittleren Therapiephase seine 

größte Bedeutung, in Phase 1 und Phase 3 tritt es nur halb so häufig auf. Beim 

vierthäufigsten Muster (wo_t1 – ro_t5 – rs_i5 >>sich unterwerfen, nachgeben<<) 

ist es umgekehrt, es tritt in der mittleren Therapiephase gar nicht auf und in Phase 

3 sogar etwas häufiger als in Phase 1. Das fünfthäufigste Muster verteilt sich eher 

gleich häufig über die Therapiephasen, in Phase 3 leicht abfallend. Dynamisch 

geht es dagegen im sechsthäufigsten Muster (wo_t1 – ro_i3 >>sich annähern, 

Nähe genießen<< - ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<<) zu, es verdoppelt 

seine Häufigkeit von Phase 1 zu Phase 2 und kommt in Phase 3 nicht mehr vor. 

Das Gros der wo_t2-assoziierten Beziehungsmuster kommt in Phase 1 und 2 vor. 
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Das häufigste Muster M1 (wo_t2 >>andere sollen mich bestätigen, verstehen<< – 

ro_t8 >>ignorieren, vernachlässigen<< – ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilf-

los<<) nimmt von Phase 1 zu Phase 2 leicht zu und sinkt in Phase 3 auf ein Fünf-

tel der Ausgangshäufigkeit ab. Ebenso ist es mit dem zweithäufigsten Muster M2 

(wo_t2 – ro_t5 >>beaufsichtigen, kontrollieren<< – ars_i5, es nimmt vom Phase 1 

zu Phase 2 leicht zu um dann in Phase 3 um mehr als ein Sechstel der Häufigkeit 

zu fallen. Das dritthäufigste Muster M3 (wo_t2 – ro_t2 >>bestätigen, verstehen<< - 

ars_i5) ist besonders häufig in der ersten Therapiephase, nimmt zu Phase 2 hin 

schon fast um dreiviertel ab und ist in Phase 3 wieder gering stärker vertreten. 

Das vierthäufigste Muster M4 (wo_t2 – ro_i8 >>ausweichen, sich verschließen<< -

ars_i5) bildet insofern eine Ausnahme, als es in Phase 1 kaum in Erscheinung tritt, 

in Phase 2 am häufigsten auftritt und in Phase 3 wieder seltener. 

Wo_t4-assoziierte Muster haben alle gemeinsam, dass sie in der mittleren Thera-

piephase am häufigsten sind. Ihnen ist auch gemein, dass die Häufigkeiten im ers-

ten und letzten Therapiedrittel eher gering sind. Nur das häufigste Muster M1 

(wo_t4 >>andere sollen mir helfen, mich beschützen<< - ro_t8 >>ignorieren, ver-

nachlässigen<< - ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<<) tritt schon in Phase 1 

etwas häufiger auf und nimmt zur Therapiemitte zu. Das vierthäufigste Muster M4 

(wo_t4 – ro_i4 >>vertrauen, sich verlassen auf<< - rs_i2 >>sich öffnen, offenba-

ren<<) hingegen ist in Phase 1 noch gar nicht vorhanden. 

Ws_i1-assoziierte Muster sind zahlenmäßig am bedeutsamsten und sind in jeder 

Therapiephase anzutreffen. Sie haben ihren Schwerpunkt in der mittleren Thera-

piezeit. Häufiger als in anderen Wunschfenstern kommen in ws_i1-assoziierten 

Mustern komplementäre intransitive Subjektreaktionen vor (>>sich durchsetzen, 

separieren<< rs_i1), häufiger auch oppositionelle intransitive Subjektreaktionen 

(>>sich unterwerfen, nachgeben<< rs_i5). Oppositionelle intransitive affektive Re-

aktionen (>>fühlt sich eingeengt und hilflos<< ars_i5) finden sich hier seltener als 

in anderen Wunschfenstern, sind aber auch hier an der häufigsten Kombination 

beteiligt, am häufigsten mit den in diesem Wunschfenster häufigeren Objektreakti-

onen ro_t5 >>beaufsichtigen, kontrollieren<< und ro_t6 >>herabsetzen, beschul-

digen<< als antidote transitive Objektreaktionen. Das häufigste Muster M1 (ws_i1 

>>sich durchsetzen, separieren<< – ro_t5 >>beaufsichtigen, kontrollieren<< - 
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ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<<) ist in Phase 1 und 2 gleich häufig ver-

treten, nimmt in Phase 3 um ein Drittel ab. Abweichend verhält sich das 

siebenthäufigste Muster M7 (ws_i1 – ro_t8 >>ignorieren, vernachlässigen<< – 

rs_i1 >>sich durchsetzen, separieren<<), es ist in Phase 1 am häufigsten, in der 

Therapiemitte eher selten und im letzten Drittel nimmt es wieder an Häufigkeit zu. 

Wo_i2-assoziierte Muster sind in der ersten Therapiephase am häufigsten, in 

Phase 2 noch fast ebenso häufig vertreten und in Phase 3 etwa noch zwei Drittel 

so häufig. Das häufigste Muster M1 (wo_i2 >>andere sollen sich mir gegenüber 

öffnen, offenbaren<< - ro_t8 >>ignorieren, vernachlässigen<< - ars_i5 >>fühlt sich 

eingeengt und hilflos<<) ist in allen Phasen etwa gleich häufig vertreten, am häu-

figsten in Phase 3. Das zweithäufigste Muster M2 (wo_i2 – ro_t5 >>beaufsichti-

gen, kontrollieren<< - ars_i5) ist am häufigsten in Phase 2 und in Phase 1 und 3 

eher selten. Das seltenere Muster M7 (wo_i2 – ro_t8 – rs_i7 >>protestieren, sich 

zurückziehen<< kommt dagegen in Phase 2 nicht vor und in Phase 1 und 3 etwa 

gleich häufig.  

In dem fulminanten Anstieg ihrer Häufigkeit sind die ws_i3-assoziierten Muster mit 

anderen Wunschfenster-Beziehungsmustern nicht vergleichbar. Sie vermehren 

sich von Phase 1 über Phase 2 zu Phase 3 um mehr als das fünffache. Das häu-

figste Muster M1 (ws_i3 >>sich annähern, Nähe genießen<< - ro_i3 >>sich annä-

hern, Nähe genießen<< - rs_i3 >>sich annähern, Nähe genießen>>) verdoppelt 

seine Häufigkeit in jeder Therapiephase. Alle anderen Muster treten in Phase 1 

noch in zu vernachlässigender Häufigkeit auf. Das Muster M5 (ws_i3 – ro_i3 – 

ars_i4 >>fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll) tritt in Phase 1 noch gar nicht in 

Erscheinung, in Phase 2 selten und in Phase 3 viermal so häufig. Ähnlich ist es 

mit dem Muster M6 (ws_i3 – ro_i3 – ars_i3 >>fühlt sich froh und liebend<<), es 

kommt in Phase 1 und 2 gleich häufig vor und verdreifacht sich in Phase3.  

 

Folgende Voraussagen haben sich bestätigt: 

• Hypothese 1: Es fanden sich über 600 Beziehungsnarrative in den 

Verbatimtranskripten. 

• Hypothese 2: Die Mehrzahl der Beziehungsepisoden spielen in der Gegen-

wart und der Therapeut ist das häufigste Beziehungsobjekt.  
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• Hypothese 3: Die Mutter ist das häufigste weibliche Haupt-, Neben- und 

Zusatzobjekt und männliche Interaktionspartner, wie auch die Brüder, sind 

in den Beziehungsschilderungen besonders häufig. 

• Hypothese 4: Es gibt mehr transitive objektbezogene als intransitive sub-

jektbezogene Wünsche. 

• Hypothese 4: Tatsächliche Objektreaktionen sind häufiger als affektive Ob-

jektreaktionen. 

• Hypothese 4: Transitive Objektreaktionen sind häufiger als intransitive Ob-

jektreaktionen. 

• Hypothese 4: Es gibt mehr transitive als intransitive affektive Objektreaktio-

nen. 

• Hypothese 4: Es gibt weniger Subjektreaktionen als affektive Subjektreakti-

onen. 

• Hypothese 4: Es gibt weniger transitive als intransitive Subjektreaktionen. 

• Hypothese 4: Es gibt weniger transitive als intransitive affektive Subjektre-

aktionen. 

• Hypothese 5: Die objektbezogenen transitiven Wünsche nehmen im Thera-

pieverlauf von Phase 2 zu Phase 3 ab. Die subjektbezogenen intransitiven 

Wünsche nehmen im Verlauf kontinuierlich zu. 

• Hypothese 5: Die Annahme, dass die intransitiven Objektreaktionen im The-

rapieverlauf im Verhältnis zu den transitiven Objektreaktionen zunehmen, 

hat sich nur partiell bestätigt, zwar nehmen die intransitiven Objektreaktio-

nen im Verlauf kontinuierlich zu, die transitiven aber zunächst auch, sie 

werden erst ab der Therapiemitte wieder seltener. 

• Hypothese 5: Die transitiven Subjektreaktionen nehmen im Therapieverlauf 

im Verhältnis zu den intransitiven Subjektreaktionen stärker zu. 

• Hypothese 6: Folgende bedeutsame Wunschthemen wurden gefunden:  

wo_t1: >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< 

wo_t2: >>andere sollen mich bestätigen, verstehen<< 

wo_i2: >>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren<< 

ws_i1: >>sich durchsetzen, separieren<< 
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ws_t2: >>bestätigen, verstehen<< und  

ws_i3: >>sich annähern, Nähe genießen<<. 

• Hypothese 7: Die Wünsche wo_t1: >>andere sollen mir Unabhängigkeit 

gewähren, wegsehen<< und wo_t2: >>andere sollen mich bestätigen, ver-

stehen<< nehmen im Therapieverlauf ab. 

• Hypothese 8: Der Wunsch ws_i3: >>sich annähern, Nähe genießen<< 

nimmt im Therapieverlauf zu. 

• Hypothese 9: Objektreaktionen der Kreismodellpositionen 5, 6, 7 und 8 

nehmen ab zugunsten von Reaktionen der Positionen 1, 2 und 3. 

• Hypothese 10: Subjektreaktionen der Kreismodellpositionen 5, 6 und 7 

nehmen ab zugunsten von Reaktionen der Positionen 1, 2 und 3. 

 

Folgende Hypothesen haben sich nicht bestätigt: 

• Hypothese 6: Unerwartet gehört auch das Wunschthema wo_t4: >>andere 

sollen mir helfen mich beschützen<< zu den häufigsten Wünschen. 

• Hypothese 8: Der Wunsch ws_i1: >>sich durchsetzen, separieren<< nimmt 

nicht kontinuierlich im Therapieverlauf zu, sondern er ist eher am Anfang 

häufiger, in der Therapiemitte seltener und nimmt erst zum Therapieende 

deutlich zu.  

• Hypothese 5: Die affektiven Objekteaktionen nehmen im Therapieverlauf 

nicht im Verhältnis zu den tatsächlichen Objektreaktionen zu, sondern so-

wohl affektive als auch tatsächliche Objektreaktionen nehmen gleicherma-

ßen zu.  

• Hypothese 5: Die transitiven affektiven Objektreaktionen nehmen im Thera-

pieverlauf nicht im Verhältnis zu den intransitiven affektiven Objektreaktio-

nen zu. 

• Hypothese 5: Die Subjektreaktionen nehmen im Therapieverlauf im Ver-

hältnis zu den affektiven Subjektreaktionen nicht stärker zu. 

• Hypothese 5: Lediglich die affektiven intransitiven Subjektreaktionen ändern 

sich im Therapieverlauf nicht wesentlich, die affektiven transitiven Subjekt-

reaktionen nehmen erwartungskonträr deutlich zu. 
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4 Diskussion 

Diskussion der Methodik  

Unter methodischen Gesichtspunkten ist zunächst zu reflektieren, dass das klini-

sche Untersuchungsmaterial aus Tonbandmitschnitten einer psychoanalytischen 

Langzeittherapie besteht, das in Form von Transkripten vorlag. Diese in der Ulmer 

Textbank archivierten Behandlungsprotokolle wurden vor Jahren nach den Regeln 

der Ulmer Textbank (Mergenthaler 1992) erstellt.  

Die Auswahl der in die Untersuchung einzubeziehenden Transkripte orientierte 

sich an der von der Ulmer Textbank vorgeschlagenen Stichprobenlogik und erfolg-

te, wie bereits in anderen Untersuchungen, in größeren Blöcken, um Verläufe 

besser erfassen zu können.  

Die in den Transkripten enthaltenen Beziehungsnarrative wurden durch die Pro-

movendin inhaltanalytisch nach den Regeln der QUAINT-Methode codiert, nach-

dem sie diesbezüglich ausführlich geschult wurde und eine hinreichende Interra-

ter-Reliabilität an Trainingsmaterial nachgewiesen hat. Zudem wurden knapp 60 

zufällig ausgewählte Beziehungsepisoden des Studienfalls einem Konsensus-

Rating unterzogen. Das Rating der Beziehungsepisoden durch die Promovendin 

erfolgte zufällig, um der Möglichkeit eines systematischen Ratershifts (Crits-

Christoph et al. 1995) während des mehrmonatigen Ratings entgegen zu wirken. 

Die Datenerfassung wurde sorgfältig vorgenommen und schloss eine Plausibili-

tätsprüfung der Daten mit ein. Die Datenauswertung bediente sich einfachster 

vorwiegend deskriptiv statistischer Strategien; Verfahren zur Prüfung 

konfirmatorischer Hypothesen wurden nicht eingesetzt. Insbesondere die an ver-

schiedenen Stellen erforderliche Reduktion der Datenfülle zur Identifikation kom-

plexer Muster erfolgte an explizierten Kriterien orientiert.  

Erstellung und Auswahl des Untersuchungsmaterials und das systematisch me-

thodisch-statistische Handling der Daten erfüllen die Kriterien qualitativ-

wissenschaftlichen Arbeitens.  
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Diskussion der Beziehungsepisodencharakteristika 

Art der Beziehungsepisode 

In den 60 untersuchten Stunden fanden sich recht gleichmäßig über die drei The-

rapiephasen verteilt insgesamt 609 Beziehungsepisoden (min 3 – 19 max) deren 

Art ganz überwiegend singulär und kumulativ ist; szenische Phantasien finden sich 

etwa nur ein Drittel so häufig und Traumszenen spielen eine untergeordnete Rolle. 

Deswegen fließen in den jeweiligen Betrachtungsquerschnitt verschiedene The-

matisierungen ein, wie Träume, Kindheitserinnerungen, Übertragungssituationen 

etc. Für die Betrachtung des Verlaufes durch die Wunschfenster ist die in der ge-

wählten Literaturvorlage vorgenommene Aufteilung in Themengruppen (Kächele 

et al. 2006) unerheblich.  

Zeit in der BE  

Die Mehrzahl der Beziehungsepisoden handelt von aktuellen interpersonellen  

Geschehnissen bzw. Interaktionen der jüngsten Vergangenheit der Patientin. 

Rückgriffe auf weiter zurück liegende Beziehungserfahrungen kommen zwar vor, 

sie sind aber deutlich nachrangig. Daraus kann gefolgert werden, dass die Be-

handlungsführung dieser psychoanalytischen Langzeitbehandlung deutlich am 

’Hier und Jetzt’ orientiert erfolgte.  

Personen/ Haupt-/Neben-Objekte in den Beziehungsepisoden 

Die Behandlung fokussiert somit Interaktionserfahrungen mit einer Vielzahl von 

Interaktionspartnern. Dies ist interessant im Hinblick auf die in einer psychoanaly-

tischen Behandlung behandlungstechnisch im Zentrum stehenden Übertragungs-

prozesse. Da sämtliche Beziehungsepisoden aller Interaktionspartner zur Generie-

rung von Beziehungsmustern herangezogen wurden, ist zu erwarten, dass die da-

rin nachgewiesenen Beziehungsmuster auch für eine Vielzahl von Objekten gel-

ten. Objektspezifische Auswertungen, sprich die Identifikation von objektspezifi-

schen Beziehungsmustern waren jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit. Es fällt 

unschwer auf, dass die Hauptobjekte in den berichteten Episoden weit überwie-

gend männlich sind. Bemerkenswerterweise ist der männliche Therapeut nicht nur 

zahlenmäßig das häufigste Hauptobjekt überhaupt, sondern auch noch das häu-

figste männliche Hauptobjekt. Einmal liegt die Vermutung nahe, dass sich Amalies 
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Problem besonders in der Interaktion mit Männern ereignet, zumal auch ihre bei-

den Brüder sehr häufig Bezugspersonen in den Narrativen sind. Zum anderen 

kann festgestellt werden, dass sich Amalie sehr intensiv mit dem männlichen The-

rapeuten auseinandersetzt. Letzteres gibt Grund zur Annahme, dass die in psy-

choanalytischen Behandlungen angestrebten Übertragungsprozesse in Gang ge-

kommen sind. Dass insbesondere Autoritätspersonen häufig vorkommen, lässt an 

eine Sensibilität für die Thematik Kontrolle vs. Unterwerfung denken. Das deckt 

sich mit den Ergebnissen von Hohage und Kächele (Hohage & Kächele 2006), die 

mit den Methoden >>Aspekte der emotionalen Einsicht<< und >>Erfahrung der 

Patientin mit der Beziehung zum Therapeuten<< die Anfangsphase der Therapie 

(8 Stunden in einem Zeitraum von 5 Wochen) untersuchten. Auf der Ebene inter-

aktiver Mikroprozesse haben sie beschrieben, wie Amalie sich vom Analytiker 

eher verletzt fühlt, aber dem Analytiker bereitwillig folgt, was „in diesem Fall eher 

Unterwerfung und Wendung der Aggression gegen sich selbst signalisiert“. 

Hinweis auf eine Partnerschaftsproblematik gibt die herausragende Häufigkeit der 

männlichen Bezugsobjekte.  

Insofern die Mutter das wichtigste weibliche Hauptobjekt ist, darf vermutet werden, 

dass sich auch in der Interaktion mit ihr wesentliche Aspekte von Amalies Proble-

matik abbilden. Kächele et al. (Kächele et al. 2006) weisen darauf hin, dass das 

Verhältnis zur Mutter eng und herzlich war. Zwar musste Amalie oft auf die Mutter 

verzichten, weil diese krank war. Doch nach einem Internatsaufenthalt intensiviert 

sich die Beziehung zur Mutter noch.  

Dass „die Leute“ und „die Anderen“ die wichtigsten unspezifischen Interaktions-

partner sind, könnte auf die besondere Bedeutung fantasierter „Anderer“ für die 

Verhaltenssteuerung von Amalie hinweisen. 
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QUAINT-Komponenten: Häufigkeiten, Zusammenhänge, Verteilung über die The-

rapie - und Kategorien/Phasen 

Wünsche 

Die Wünsche ws_i6 (>>schmollen, beschwichtigen, rechtfertigen<<), wo_t6 

(>>andere sollen mich herabsetzen, beschuldigen<<), wo_t7 (>>andere sollen 

mich zurückweisen, angreifen<<) und wo_t8 (>>andere sollen mich ignorieren, 

vernachlässigen<<) kommen nicht oder fast nicht vor, denn diese Wünsche reprä-

sentieren nicht Amalie´s „Grundthema“. So haben es auch Albani et al. (Albani et 

al. 2002) herausgearbeitet. Amalie möchte verstanden werden, möchte verstehen, 

möchte Zuwendung und Unterstützung von anderen. Thomä und Kächele (Thomä 

& Kächele 2006b) konstatieren dazu: sie möchte beziehungsfähiger werden, Isola-

tion und Depression überwinden. Genau in diesem Sinne passiert, über die Pha-

sen betrachtet, eine wichtige prozesshafte Wandlung, die im Rahmen dieser Stu-

die nachvollzogen wird. Grimmer et al. (2008) stellen fest, dass die Analysandin 

schließlich ihre letzte Therapiestunde mit gutem Rüstzeug für interpersonelle und 

intrapsychische Konflikte beendet: “Die Erzählerin präsentiert ein erzähltes Ich, 

das für sich selbst gut aufgehoben ist, über alles verfügt, was es braucht sowie in 

Bezug auf andere Objekte unabhängig und eher distanziert ist.“ Die zu den häufi-

gen Wünschen gehörenden transitiven, vom Objekt abgeleiteten Wünsche wo_t1 

(>>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<<) und wo_t2 (>>an-

dere sollen mich bestätigen, verstehen<<) nehmen ab zugunsten des intransitiven, 

vom Subjekt abgeleiteten Wunsches ws_i3 (>>sich annähern, Nähe genießen<<). 

In Übereinstimmung mit Thomä und Kächele (Thomä & Kächele 2006b) kann 

Amalies Sehnsucht nach Liebe und Beziehungsfähigkeit in dem zwar insgesamt 

selteneren Wunsch wo_i3 (>>andere sollen sich mir annähern, meine Nähe ge-

nießen<<), der immer häufiger wird im Therapieverlauf, festgestellt werden. Dass 

dieser Wunsch wo_i3 nicht, wie man hätte vermuten können, zu den häufigsten 

gehört, könnte daran liegen, dass Amalie im kommunikativen Austausch Schwie-

rigkeiten hat, fremde Impulse zu verstehen. Sie ist zunächst auf „handfeste“ Hilfe 

ihrer Interaktionspartner angewiesen, was sich ja darin zeigt, dass der Wunsch 

wo_t4 (>>andere sollen mir helfen, mich beschützen<<) viel häufiger vorhanden 

ist als erwartet aber dennoch konsistent ist mit Amalies „Grundthema“. Weitere 
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Auffälligkeiten für die Verlaufsbetrachtung finden sich dann unter den weniger 

häufigen Wünschen. Auch diese Beobachtungen gehen konform mit denen von 

Thomä und Kächele (Thomä & Kächele 2006b), sie beschreiben, dass Amalie im 

Bemühen um mehr Beziehungsfähigkeit kämpft zwischen den Wünschen nach 

Flucht und Resignation und dem Wunsch, die Situation zu meistern. Kächele et al. 

(Kächele et al. 2006) beschreiben beispielsweise eine konflikthafte ambivalente 

Beziehung zum Vater, auch mit klaren Hassgefühlen. So ist der Wunsch wo_i1 

(>>andere sollen sich mir gegenüber durchsetzen, sich von mir separieren<<) 

überhaupt nur in Phase 1 anzutreffen. Den Wunsch wo_t5 (>>andere sollen mich 

beaufsichtigen, kontrollieren<<) gibt es in Phase 3 überhaupt nicht mehr. Dafür 

nimmt der Mut der Patientin zu den Wünschen wo_i5 (>>andere sollen sich mir 

unterwerfen, mir nachgeben<<) und ws_i7 (>>protestieren, sich zurückziehen<<) 

im Verlauf recht deutlich zu. 

 

Objektreaktionen 

Albani et al. (Albani et al. 2002) beschreiben zu den Objektreaktionen: „Die Reak-

tionen der Objekte sind in allen Episoden ablehnend – der Chef und der Partner 

werden als unzuverlässig beschrieben, der Partner außerdem als kritisierend, die 

Theologen als dominant, der Analytiker als zurückweisend und sich zurückhal-

tend“. „Entgegen ihrer Wünsche nach Zuwendung und Unterstützung erlebt sie die 

anderen als zurückweisend, unzuverlässig und dominant“. Die 10 wichtigsten Re-

aktionen des Objektes besetzen alle Zirkumplexpositionen. Affektive Reaktionen 

des Objektes spielen bis auf eine einzige, aro_t5 (>>fühlt sich mächtig und be-

herrschend<<), praktisch keine Rolle. Hierin zeigt sich Einförmigkeit in Amalies 

Objektwahrnehmung, sie empfindet sie mehr als handelnd und weniger als füh-

lende Interaktionspartner. Im Verlauf über die Phasen bietet die isolierte Betrach-

tung der Objektreaktionen kaum interessante Dynamik. Die affektive Objektreakti-

on aro_t5 (>>fühlt sich mächtig und beherrschend<<) zeigt einen Anstieg um das 

sechsfache von Phase 1 zu Phase 2, wird in Phase 3 aber wieder seltener. Die 

negativ affilierten Reaktionen ro_t8 (>>ignorieren, vernachlässigen<<) und ro_t7 

(>>zurückweisen, angreifen<<) werden sogar häufiger im Verlauf. Ro_t5 (>>be-
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aufsichtigen, kontrollieren<<) zeigt einen Anstieg im mittleren Therapiedrittel und 

tritt zuletzt seltener auf als am Anfang. Albani et al. (Albani et al. 2002) stellen 

hierzu fest: „Entgegen unserer Hypothese fand sich der erwartete größere Anteil 

positiver Reaktionen (…) des Objekts (…) aber nur in der Beziehung zum Partner, 

nicht zum Analytiker“. Auffallend zwanglos korrelieren damit unsere Ergebnisse: 

Die positiv affilierten Reaktionen ro_t2 (>>bestätigen, verstehen<<) und ro_t4 

(>>helfen, beschützen<<) finden sich anfangs häufiger als im mittleren und letzten 

Therapiedrittel. Wie zum Ausgleich nimmt ro_i3 (>>sich annähern, Nähe genie-

ßen<<) im letzten Therapiedrittel deutlich zu. 

 

Subjektreaktionen 

Die 10 wichtigsten Subjektreaktionen werden nicht von RS-Reaktionen, sondern 

von affektivem Erleben, von eher oppositionell angeordneten ARS_i-Kategorien 

(ca. 35%) mit Schwerpunkt im Kreismodell unten links dominiert, was zunächst 

einmal widerspiegelt, dass Amalie auf die negativ erlebten Objektreaktionen mit 

Angst, Schuldgefühlen und Rückzug reagiert. Es bedeutet auch, dass sich bei 

Amalie mehr im Kopf abspielt, ohne direkten Einfluss auf die Interaktionsebene, 

aber auch, dass sie sich mehr Gedanken um sich selbst macht. Ähnlich berichten 

auch Albani et al. (Albani et al. 2002), die fanden, dass Amalie ihre eigenen Reak-

tionen als meist unzufrieden und ängstlich schildert. Mit der von ihnen angewand-

ten ZBKT-Methode ist differenzierbar, dass Amalie dem Chef und den Theologen 

gegenüber auch Schuldgefühle empfindet; sie fanden zudem, dass sie sich dem 

Partner gegenüber zurückzieht. Auch mit der Plananalyse konnte durch Albani et 

al. bereits beschrieben werden, dass „vor allem Amalies Gefühl von Verantwor-

tung für ihre Beziehungspartner und daraus resultierende Schuldgefühle“ bestan-

den, „die letztlich der Aufrechterhaltung der Bindung an die Mutter und dem abge-

wehrten Wunsch >>Sehnsucht nach dem Vater<< dienen.“ (Albani et al. 2006b, S. 

242-253). RS-Kategorien haben ihren Schwerpunkt im Kreismodell oben rechts. 

Es fällt auf, dass Subjektreaktionen der 3. Position im Kreismodell im Verlauf über 

die Phasen häufiger werden, es sind ars_t3 (>>fühlt sich liebevoll<<), ars_i3 

(>>fühlt sich froh und liebend<<), rs_t3 (>>lieben, umsorgen<<) und rs_i3 (>>sich 



110 

annähern, Nähe genießen<<). Also sowohl auf affektiver und deutlicher noch auf 

der Verhaltensebene kommt es zur Zunahme liebevoller Interaktionen, Amalie 

wird beziehungsfähiger. Aber auch die Affekte ars_i7 (>>fühlt sich empört<<) und 

ars_t7 (>>fühlt sich wütend und zornig<<) nehmen im Verlauf zu, wie auch die 

Reaktionen rs_t5 (>>beaufsichtigen, kontrollieren) und ars_t5 (>>fühlt sich mäch-

tig und beherrschend). Nur durch die Zunahme von ars_t7 und ars_t5 wird die Zu-

nahme der affektiven transitiven Subjektreaktionen bedingt. Es handelt sich um 

negative Affiliationen. Die aggressiven Affekte verbleiben mehr auf der affektiven 

Ebene und zeigen sich nicht im Verhalten. Mit dieser Interpretation korrelieren die 

Ergebnisse von Boothe (Boothe 1989, S. 138-161), sie untersuchte szenische 

Muster im Therapieverlauf der Amalie X mit Hilfe eines sprachlichen Analysever-

fahrens. In diesem Verfahren werden narrative Szenen, Konflikte, die sich im Kopf, 

im denkenden Fühlen Amalies abspielen, behandelt, als seien sie Bühnenepiso-

den. Sie untersucht nur drei Szenen, eine am Anfang, eine in der Therapiemitte 

und eine zum Ende der Therapie und kann feststellen: „Stand zu Beginn der Be-

handlung bei der Patientin eine Problematik herabgeminderten Selbstwerts und 

Angst vor eigener Aggressivität im Vordergrund, die mit viel Steuerungsanstren-

gung unter Kontrolle gehalten werden musste, und stets die Tendenz hatte, sich 

als entwertende, entmutigende, niederdrückende Quälerei gegen die Patientin 

selbst zu richten, so entwickelte sich später im Behandlungsverlauf eine intensive 

Auseinandersetzung mit Steuerung, Kontrolle und Unterwerfung, Nähe und Dis-

tanz, die aus dem für die Patientin sehr wichtigen Bedürfnis gespeist wurde, sich 

unbeschwert und uneingeengt in einer eher als freundlich wahrgenommenen At-

mosphäre bewegen zu können. Dieses Ziel hat sie am Behandlungsende offenbar 

erreicht und sie kann den Analytiker unbeschwert verlassen.“ Dementsprechend 

seltener werden in unserer Untersuchung die Subjektreaktionen ars_i5 (>>fühlt 

sich eingeengt und hilflos<<) und rs_i8 (>>ausweichen, sich verschließen<<) im 

Verlauf der Therapie. Spiegelbildlich zeichnet sich für die introjektiven Subjektre-

aktionen eine Tendenz auf, die Reaktion re_e4 (>>sich selbst Gutes tun und för-

dern<<) ist in Phase 3 häufiger als in Phase 1, während die Reaktion re_e5 

(>>sich selbst kontrollieren und einschränken<<) in Phase 3 seltener ist als in 

Phase 1. Amalie kommt mehr ins Handeln. Allein dieser sich für die Subjektreakti-
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onen abzeichnende Verlauf kann als Hinweis auf eine Veränderung des „Leidens“ 

im Verlauf der Behandlung hinweisen. Auch nach Ansicht von Albani et al. (2002) 

stehen diese Veränderungen, für sich betrachtet, für eine Abnahme der Beein-

trächtigung, der Hilflosigkeit und des negativen Selbstwertgefühls und für eine Zu-

nahme des positiven Selbstwertgefühls. 

 

Muster / Phasen 

Die Muster sind unterschiedlich komplex, die meisten Muster haben 1-3 W-, 1-5 

RO- und 1-4 RS-Kategorien, absolut am häufigsten sind Muster mit 1 W-, 1 bzw. 2 

RO- und 2 RS-Kategorien. Komplexere Muster sind also seltener, jedoch geht 

mehrzähliges Auftreten einer Beziehungskomponente auch überzufällig häufig mit 

gemeinsamem mehrfachem Auftreten der anderen Beziehungskomponenten ein-

her. Diese Besonderheiten des Musteraufbaus spiegeln aber nicht zwangsläufig 

die reale Komplexität wieder. Über die Komplexität solcher Muster gibt es keine 

empirischen Daten. Einerseits scheint die durchschnittliche Kompliziertheit der 

Muster nicht so einfach wie Luborsky´s Ansatz, der lediglich einen Wunsch, eine 

Objekt- und eine Subjektreaktion kennt, andererseits sind Raterartefakte auch 

nicht ganz auszuschließen. Vielleicht wurden z.B. sich überlappende Themen 

nicht erkannt. Fragen zur Komplexität der Muster sollten in weiteren Studien sys-

tematisch geprüft werden. 

 

Analyse der Komponenten-Zusammenhänge (Bedingte Häufigkeiten auf der Ebe-

ne der einzelnen Komponente) 

Wünsche 

Wünsche kommen eher singulär vor, nur wenige Wünsche werden durch die An-

wesenheit anderer Wünsche verstärkt, meist werden sie geschwächt. Objektreak-

tionen werden häufiger als Wünsche durch andere Objektreaktionen gemehrt, 

Subjektreaktionen sogar noch häufiger durch andere Subjektreaktionen. 

Wünsche, die sich gegenseitig, jeder in der Anwesenheit des anderen; verstärken, 

sind wo_t2 (>>andere sollen mich bestätigen, verstehen<<) und wo_t4 (>>andere 
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sollen mir helfen, mich beschützen<<), das ist kompatibel mit dem was Albani et 

al. (Albani et al. 2002) im Vergleich der absolut häufigsten Kategorien herausfan-

den, nämlich die Prägung aller objektbezogenen Wünsche Amalies durch die 

Themen Zuwendung und Unterstützung. So zeigen es auch die folgenden Kons-

tellationen. Der Wunsch wo_i2 (>>andere sollen sich mir gegenüber öffnen offen-

baren<<) wird noch mehr gestärkt durch den Wunsch wo_i3 (>>andere sollen sich 

mir annähern, meine Nähe genießen<<). Am eindrucksvollsten verstärken sich die 

Wünsche ws_i3 (>>sich annähern, Nähe genießen<<) und wo_i3 (>>andere sollen 

sich mir annähern, meine Nähe genießen<<), was ihr zentrales Anliegen, ihre 

Kontaktschwierigkeiten zu überwinden, widerspiegelt. 

Der Wunsch ws_i1 (>>sich durchsetzen, separieren<<) vermehrt sich in Anwe-

senheit des oppositionellen transitiven Wunsches ws_t5 (>>beaufsichtigen, kon-

trollieren<<) was unter anderem auf Amalies häufige Angst, die Kontrolle zu verlie-

ren, deutet. Ambivalenzen die in den Wunschkonstellationen zum Ausdruck kom-

men beschreiben Albani et al. (Albani et al. 2002) ebenfalls, besonders die sub-

jektbezogenen Wünsche unterscheiden sich deutlich. „…Den Theologen gegen-

über möchte Amalie vor allem Unabhängigkeit erreichen, während die Bezie-

hungsepisoden mit dem Analytiker und mit dem Partner von Ambivalenz geprägt 

sind – einerseits möchte sich Amalie dem Analytiker zuwenden und den Partner 

lieben, andererseits will sie sich zurückhalten.“ Vor diesem Hintergrund ist auch 

die Paarbildung zwischen wo_i2 (>>andere sollen sich mir gegenüber öffnen of-

fenbaren<<) und wo_i5 (>>andere sollen sich mir unterwerfen, nachgeben<<) ein-

leuchtend, die sich ebenfalls gegenseitig stärken. 

 

Objekte 

Unter den Objektreaktionen beeinflussen sich positiv und negativ affilierte Reakti-

onen gegenseitig nur schwächend, womit sich Gleichartigkeit in Amalies Erleben 

der Objekte darstellt. Negativ affilierte RO stärken sich und wenige positiv affilierte 

RO ebenfalls. Die Objektreaktionen aro_t5 (>>fühlt sich mächtig und beherr-

schend<<), ro_t5 (>>beaufsichtigen, kontrollieren<<), ro_t6 (>>herabsetzen, be-

schuldigen<<) und ro_t7 (>>zurückweisen, angreifen<<) sind eng miteinander 
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verwoben. Ro_t6 und ro_t7 und aro_t5 bilden eine Einheit, verstärken sich jeweils 

gegenseitig. Aro_t5 fungiert auch als Verstärker für ro_t8 (>>ignorieren, vernach-

lässigen<<). Ro_t5 wird durch ro_t6 gestützt. Eine gegenseitige Verstärkung ist 

auch zu finden zwischen ro_i2 (>>sich öffnen, offenbaren<<) und aro_i5 (fühlt sich 

eingeengt und hilflos<<), all diese Konstellationen deuten auf die von Schuldge-

fühlen und Selbstunsicherheit geprägten Objektbeziehungen Amalies, auch auf 

die Übertragungsleistungen in der therapeutischen Arbeitsbeziehung. Ro_t1 

(>>Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<<) wird durch ro_i3 (>>sich annähern, 

Nähe genießen<<) verstärkt und ro_i3 durch ro_i2 (>>sich öffnen, offenbaren<<). 

Vergleichbar mit der Gleichartigkeit die diese Informationen für Amalies Objekter-

leben abbilden, stellen auch Albani et al. (Albani et al. 2002) die Dimension der 

Objektreaktionen dar: „Der Chef wird anders als alle anderen Objekte als beson-

ders vernachlässigend und egozentrisch beschrieben. Für die Reaktionen des 

Analytikers sind in Amalies Schilderung vor allem Ärger, Vorwürfe und Rückzug 

kennzeichnend. Die Reaktionen des Partners schildert Amalie zum einen als zu-

gewandt, zum anderen aber auch als schlecht und zurückgezogen und sexuell in-

aktiv.“  

Die Annahme, dass die transitiven affektiven Objektreaktionen im Verlauf zuneh-

men, hat sich bestätigt. Zu präzisieren ist diese Annahme dahingehend, dass auch 

die intransitiven affektiven Objektreaktionen zugenommen haben. Dennoch ist 

diese Annahme korrekt, denn die transitiven haben doppelt so viel zugenommen 

wie die intransitiven affektiven Objektreaktionen. Amalie hat also gelernt, ihre Af-

fekte besser zum Ausdruck und an das Objekt zu bringen. Gleichsam ist sie auch 

mit sich besser im affektiven Kontakt, das heißt, die Interaktionen sind affektiv an-

gereichert.  

 

Subjekte 

Zur gegenseitigen Verstärkung führt das gemeinsame Auftreten von rs_t5 (>>be-

aufsichtigen, kontrollieren<<) und rs_t7 (>>zurückweisen, angreifen<<). Das passt 

zu Kächele`s Ausführungen über die konfliktreiche Selbtsrepräsentanz und Bezie-

hungsgestaltung Amalies mit dem Wunsch nach Selbstbehauptung und der Ab-
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wehr beunruhigender Situationen bzw. der Abwehr und Meidung bei gefühlter Ab-

lehnung (Kächele et al. 2006). Rs_t7 (>>zurückweisen, angreifen<<) wird außer-

dem vermehrt durch die Anwesenheit von ars_i7 (>>fühlt sich empört<<) und 

ars_t6 (>>fühlt sich ärgerlich und reizbar<<), wie rs_t5 (>>beaufsichtigen, kontrol-

lieren<<) auch durch die Anwesenheit von ars_t7 (>>fühlt sich wütend und zor-

nig<<) gemehrt wird. Die Vermehrung von rs_i1 (>>sich durchsetzen, separie-

ren<<) durch ars_i1 (>>fühlt sich frei und unabhängig<<) steht auch für Vertrauen 

in sich selbst, für freies und sorgloses Handeln. Die Vermehrung der häufigsten 

Subjektreaktion rs_i3 (>>sich annähern, Nähe genießen<<) durch ars_i3 (>>fühlt 

sich froh und liebend<<) stößt auf Gegenseitigkeit. Die deutlichste Verstärkung er-

fährt rs_i7 (>>protestieren, sich zurückziehen<<) durch ars_t7 (>>fühlt sich wütend 

und zornig<<), wird aber auch durch ars_i7 (>>fühlt sich empört<<) gestützt. Die 

häufigste affektive Subjektreaktion ars_i5 (>>fühlt sich eingeengt und hilflos<<) 

wird durch ars_i6 (>>fühlt sich ängstlich<<) verstärkt. Alle soeben abgebildeten 

Konstellationen beschreiben auch Kächele et al. (Kächele et al. 2006) indem sie 

darlegen dass Amalie oft Ängste empfindet, abgelehnt zu werden, insbesondere 

ästhetisch, wegen ihrer Haare. In diesem Zusammenhang quälen sie auch Zwei-

fel, überhaupt eine Frau zu sein. Für Kächele et al. (Kächele et al. 2006) bilden 

diese Reaktionen am deutlichsten die Selbstunsicherheit, die Verunsicherung und 

die Schuldgefühle ab mit denen Amalie insbesondere zu Therapiebeginn behaftet 

ist, aber auch die Gefühle der Einsamkeit und Isolation. Ihre außerfamiliären Be-

ziehungen beschränken sich zunächst fast völlig auf Kontakt mit ihren Kolleginnen 

von denen sie sich aber als „alte Jungfer“ belächelt fühlt und welche sie beneidet 

weil sie verheiratet sind. Ein enger Zusammenhang besteht auch zwischen weite-

ren fünf negativ affilierten Subjektreaktionen, sie nehmen in ihrem Cluster alle 

denselben Focus ein: Ars_t7 (>>fühlt sich wütend und zornig<<) wird gestützt 

durch rs_i7 (>>protestieren, sich zurückziehen<<) und ars_i7 (>>fühlt sich em-

pört<<). Ars_i7 (>>fühlt sich empört<<) wird gestützt durch rs_t7 (>>zurückweisen, 

angreifen<<). Auch diese Befunde wurden durch Kächele et al. (Kächele et al. 

2006) erhoben: „Diese Gefühle spielen z.B. auch in der Einsicht eine Rolle, welche 

Konflikte und welchen Verzicht auf Lebensqualität ihr die Rigidität insbesondere 

der Mutter eingebrockt hat, worauf sie zunächst mit ihr wohltuender Distanz und 
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dann mit heftigen Hassgefühlen reagiert. Diese negativen repetitiven Beziehungs-

variablen spielen eine ebenso große Rolle in der Übertragung auf den Analytiker“. 

Eine starke Ambivalenz, wie sie sie besonders gegenüber ihrem Analytiker emp-

findet, äußert sich in den Konstellationen das ars_i2 (>>fühlt sich erregt und auf-

gewühlt<<) durch ars_i3 (>>fühlt sich froh und liebend<<) und ars_i6(>>fühlt sich 

ängstlich<<) ebenso gestützt wird wie durch ars_t7 (>>fühlt sich wütend und zor-

nig<<), ebenso wird es von Kächele et al. (Kächele et al. 2006) beschrieben. 

Ars_i3 (>>fühlt sich froh und liebend<<) vermehrt harmonisch ars_i4(>>fühlt sich 

vertrauend und hoffnungsvoll<<). 

Die Untersuchung von Albani et al. des Psychotherapiefalles Amalie X nach der 

ZBKT-Methode beruht mit 47 ausgewerteten Stunden auf einer fast vergleichbar 

breiten empirischen Basis.  

 

Analyse der Komponenten-Zusammenhänge (bedingte Häufigkeiten zwischen den 

einzelnen Komponenten) 

Wünsche werden genauso oft durch (affektive) Objektreaktionen verstärkt, wie sie 

auch gehemmt werden. Wünsche werden hingegen häufiger durch Subjektreakti-

onen verstärkt und seltener gehemmt, was bei den affektiven Subjektreaktionen 

sogar noch viel deutlicher ausfällt. Objektreaktionen inklusive der affektiven Ob-

jektreaktionen werden durch Wünsche häufiger und durch Subjektreaktionen bzw. 

affektive Subjektreaktionen sogar noch deutlich häufiger verstärkt und wesentlich 

seltener gehemmt. 

Die verstärkenden Wirkungen der Wünsche auf die Objektreaktionen erscheinen 

durchweg konsistent. Entweder werden negativ affilierte RO von oppositionellen 

(immer aber positv affilierten) – Wünschen gestärkt, oder aber positiv affilierte RO 

werden fast ausnahmslos durch Wünsche des gleichen Fokus gestärkt. So wird 

ro_t5 (>>beaufsichtigen, kontrollieren<<) durch wo_t1 (>>andere sollen mir Unab-

hängigkeit gewähren, wegsehen<<) gestärkt, ro_t8 (>>ignorieren, vernachlässi-

gen<<) durch wo_t2 (>>andere sollen mich bestätigen, verstehen<<), durch wo_t4 

(andere sollen mir helfen, mich beschützen<<), durch wo_i2 (>>andere sollen sich 

mir gegenüber öffnen, offenbaren<<) und durch wo_i3 (>>andere sollen sich mir 
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annähern, meine Nähe genießen<<). Auch Kächele et al. (Kächele et al. 2006) 

schildern derartige Beziehungsepisodenkonstellationen wie sie beispielsweise 

stehen für Beziehungsepisoden mit der Tante, bei der sie durch die Krankheit der 

Mutter in ihrer Kindheit viel Zeit verbringen musste und die ihr manchmal sehr hart 

erschien, so dass Amalie glaubte, es mit einer Mauer zu tun zu haben. Ebenso 

findet sich diese Konstellation vielfältig in Beziehungsepisoden mit dem Therapeu-

ten, z.B. wenn sie ihn zwar als Sittenrichter empfindet, gleichzeitig eine vertrau-

ensvolle Einstellung zu ihm hat und Hilfe und Antwort erwartet.  

Die Ausnahme ist aro_t5 (>>fühlt sich mächtig und beherrschend<<), welche 

durch den Wunsch ws_t7 (>>zurückweisen, angreifen<<) gemehrt wird. Diese 

Konstellation liegt vielfältig vor, erklärt sich unter anderem z.B. mit der Übertra-

gungsdeutung wie sie auch Kächele et al. (Kächele et al. 2006) sehen: Die Patien-

tin schreibt dem Therapeuten >>Über-Ich-Funktion<< zu. Dadurch entladen sich 

gegen ihn erhebliche unbewusste Aggressionen die sie noch gegen alte Objekte 

hat.  

Unter den positiv affilierten RO sind es ro_t4 (>>helfen, beschützen<<), welche 

durch wo_t4 (>>andere sollen mir helfen, mich beschützen<<) gestärkt wird und 

ro_t2 (>>bestätigen, verstehen<<) mehren die Wünsche ws_t2 (>>bestätigen, ver-

stehen<<), ws_i2 (>>sich öffnen, offenbaren<<) und wo_t2 (andere sollen mich 

bestätigen, verstehen<<). Wo_i2 (>>sich öffnen, offenbaren<<) und ws_t2 (>>be-

stätigen, verstehen<<) verstärken ro_i2 (>>sich öffnen, offenbaren<<) und wo_i3 

(>>andere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen<<) und ws_i3 (>>sich 

annähern, Nähe genießen<<) stützen ro_i3 (>>sich annähern, Nähe genießen<<). 

Etwas anders ist die Konstellation, das der Wunsch wo_i3 (>>andere sollen sich 

mir annähern, meine Nähe genießen<<) die RO ro_i1 (>>sich durchsetzen, sepa-

rieren<<) vermehrt. Auch für diese Konstellationen ließen sich vielfältigste Beispie-

le liefern, eindrucksvoll bilden sie auch die Arbeitsbeziehung in der Therapie ab. 

Als der Therapeut endlich eine Erklärung für seine Technik gibt, empfindet Amalie 

das als Vertrauensbeweis, versinnbildlicht im >>stabilen, zuverlässigen Gesicht<<, 

im >>Ich-bin-da-Gesicht<< des Psychoanalytikers und in seinen >>warmen Hän-

den<< (Kächele et al. 2006). 
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Die Subjektreaktionen werden auffallend einheitlich durch Wünsche des gleichen 

oder benachbarten Fokus gestärkt. Wie auch bei Albani et al. (Albani et al. 2002) 

aufgefunden, stellen diese Konstellationen viele positive Reaktionen dar, deren 

Anteil derer dem Partner gegenüber am größten ist. Gleichzeitig wird die Ambiva-

lenz dieser Beziehungen deutlich in denen immer wieder der Wunsch nach Rück-

zug und Distanzierung vorkommt. So wie sie den Rückzug wünscht beklagt sie ihn 

bei sich als auch bei dem Partner. Das unterstützen unsere Daten: Rs_i3 (>>sich 

annähern, Nähe genießen<<) wird gemehrt durch wo_i3 (>>andere sollen sich mir 

annähern, meine Nähe genießen<<), ws_i3 (>>sich annähern, Nähe genießen<<) 

und ws_t5 (>>beaufsichtigen, kontrollieren<<). Rs_i2 (>>sich öffnen, offenba-

ren<<) wird gemehrt durch wo_t2 (>>andere sollen mich bestätigen, verstehen<<) 

und ws_i2 (>>sich öffnen offenbaren<<). Rs_i1 (>>sich durchsetzen, separie-

ren<<) kommt häufiger vor in Anwesenheit des Wunsches ws_i1 (>>sich durch-

setzen, separieren<<). Wo_i2 (>>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offen-

baren<<) und ws_t2 (>>bestätigen, verstehen<<) stützen die Subjektreaktion rs_t2 

(>>bestätigen, verstehen<<). Rs_t7 (>>zurückweisen, angreifen<<) kommt häufi-

ger vor in Anwesenheit der Wünsche ws_t7 (>>zurückweisen, angreifen<<) und 

wo_t1 (>>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<<). Rs_i5 

(>>sich unterwerfen, nachgeben<<) wird durch ws_t7 (>>zurückweisen, angrei-

fen<<) gemehrt, was einer gegenläufigen Reaktion entspricht. Rs_i8 (>>auswei-

chen, sich verschließen<<) wird durch ws_t7 (>>zurückweisen, angreifen<<) ge-

stärkt, eine alternative Lösung. Rs_t5 (>>beaufsichtigen, kontrollieren<<) findet 

Unterstützung in den Wünschen ws_t5 (>>beaufsichtigen, kontrollieren<<), ws_t2 

(>>bestätigen, verstehen<<) und wo_i3 (>>andere sollen sich mir annähern, mei-

ne Nähe genießen<<), insgesamt anschaulich.  

Diese Ambivalenzen dokumentieren die im Folgenden dargestellten Komponen-

ten-Zusammenhänge noch deutlicher. Die affektiven Subjektreaktionen, die durch 

Wünsche gestärkt werden, werden entweder durch komplementäre Wünsche ge-

stärkt oder deren Nachbarn, oder durch antidote Wünsche oder unmittelbar be-

nachbarte. Die positiv affilierten affektiven Subjektreaktionen ars_i4 (>>fühlt sich 

vertrauend und hoffnungsvoll<<), ars_i3 (>>fühlt sich froh und liebend<<) und 

ars_i2 (>>fühlt sich erregt und aufgewühlt<<) werden alle durch den Wunsch 
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wo_i3 (>>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren<<) gestärkt, ars_i2 

zusätzlich durch den antidoten Wunsch ws_t7 (>>zurückweisen, angreifen<<). 

Ars_t6 (>>fühlt sich ärgerlich und reizbar<<) und ars_t7 (>>fühlt sich wütend und 

zornig<<) werden beide durch die Wünsche ws_t7 (>>zurückweisen, angreifen <<) 

und wo_i5 (>>andere sollen sich mir unterwerfen, nachgeben<<) gestärkt, ars_t7 

zusätzlich auch durch den antidoten Wunsch wo_i3 (>>andere sollen sich mir ge-

genüber öffnen, offenbaren<<). Ars_i7 (>>fühlt sich empört<<) wird durch ws_t7 

(>>zurückweisen, angreifen<<) gestützt und durch wo_i5 (>>andere sollen sich 

mir unterwerfen, nachgeben<<). Ws_i2 (>>sich öffnen, offenbaren<<) vermehrt 

antidot ars_i6 (>>fühlt sich ängstlich<<). Ars_i5 (>>fühlt sich eingeengt und hilf-

los<<) wird gestützt durch wo_t4 (>>andere sollen mir helfen, mich beschüt-

zen<<), durch ws_t7 (>>zurückweisen, angreifen<<) und durch wo_i2 (>>andere 

sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren<<). 

Die Verstärkungen von Subjektreaktionen einschließlich affektiver Subjektreaktio-

nen durch Objektreaktionen entsprechen überwiegend direkter Spiegelung oder 

Gegenreaktionen. So wird rs_i3 (>>sich annähern; Nähe genießen<<) durch ein 

Komplement und dessen Nachbarn gestärkt: durch ro_i3 (>>sich annähern; Nähe 

genießen<<) und ro_i2 (>>sich öffnen, offenbaren<<). Rs_i7 (>>protestieren, sich 

zurückziehen<<) wird durch ro_t7 (>>zurückweisen, angreifen<<) und ro_t8 (>>ig-

norieren, vernachlässigen<<) vermehrt. Diese Komponentenzusammenhänge be-

obachten auch Albani et al. (Albani et al. 2002) häufig in der Therapiebeziehung. 

Amalie beklagt das Schweigen des Analytikers, erlebt es als Rückzug, antizipiert 

seine Verärgerung und seinen Vorwurf, fühlt sich unsicher, zieht sich auch zurück. 

Rs_i8 (>>ausweichen, sich verschließen<<) erfährt Stärkung durch ein Antidot: 

ro_t4 (>>helfen, beschützen<<). Diese Konstellation erklärt sich in der Literatur bei 

Kächele und Thomä (Kächele & Thomä 1997) schon durch die bei Amalie massiv 

gezüchteten Angst- und Schuldgefühle, ihr negatives Selbstwertgefühl vor allem 

im Zusammenhang mit ihren Kontaktschwierigkeiten. Rs_i5 (>>sich unterwerfen, 

nachgeben<<) wird durch aro_t5 (>>fühlt sich mächtig und beherrschend<<) wie 

durch ro_i1 (>>sich durchsetzen, separieren<<) verstärkt. In dieser Komponenten-

konstellation ist z.B. impliziert, so beschreiben es Kächele und Thomä (Kächele 

und Thomä 1997 S. 31), wie sie sich ungeschützt ihrer Umgebung ausgesetzt 
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fühlt, sich isoliert und auf die Seite geschoben fühlt, dass sie schon von klein auf , 

vor allem in der Beichte, ihren „innersten Raum(…) öffnen“ musste. Rs_t7 (>>zu-

rückweisen, angreifen<<) wird durch aro_i5 (>>fühlt sich eingeengt und hilflos<<) 

gestärkt und rs_t5 (>>beaufsichtigen, kontrollieren<<) auch durch aro_i5 und 

durch ro_i2 (>>sich öffnen, offenbaren<<). Diese Komponentenzusammenhänge 

spielen auch häufiger in der Beziehung zum Therapeuten eine Rolle. Kächele und 

Thomä (Kächele & Thomä 1997) sagen, Amalie stellt den Analytiker in Frage, ver-

sucht die Versagung und Distanz, die ihr in der analytischen Situation auferlegt ist, 

zu durchbrechen, indem sie ihn mehrmals zu Hause anruft. Rs_t2 (>>bestätigen, 

verstehen<<) und rs_i2 (>>sich öffnen, offenbaren<<) werden beide gleicherma-

ßen gestützt durch ro_t2 (>>bestätigen, verstehen<<) und ro_t4 (>>helfen, be-

schützen<<). Die affektiven Subjektreaktionen ars_i3 (>>fühlt sich froh und lie-

bend<<) und ars_i4 (>>fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll<<) werden beide 

durch die Anwesenheit von ro_t4 (>>helfen, beschützen<<) häufiger. Ars_i1 

(>>fühlt sich frei und unabhängig<<) vermehrt sich durch die Anwesenheit von 

aro_i5 (>>fühlt sich eingeengt und hilflos<<). Ars_t6 (>>fühlt sich ärgerlich und 

reizbar<<) und ars_t7 (>>fühlt sich wütend und zornig<<) werden durch ro_t7 

(>>zurückweisen, angreifen<<) gestützt, ars_t6 zusätzlich durch aro_t5 (>>fühlt 

sich mächtig und beherrschend<<) und ars_t7 zusätzlich durch ro_t6 (>>herabset-

zen, beschuldigen<<). Welche Beispiele für diese Konfliktkonstellationen finden 

sich in der Literatur? In einer Therapieperiode aktualisieren sich massive Schuld-

gefühle unter denen sie noch immer leidet, in der Beziehung zum Analytiker. Die 

Bibel verbietet ihr eine engere emotionale und sexuelle Beziehung zum Analytiker. 

Sie hat das Gefühl, dass der Anspruch, nichts Verbotenes zu sagen und tun zu 

dürfen, für sie bedeutet, mit dem Leben Schluss zu machen. Die Patientin denkt 

wieder oft daran, ins Kloster zu gehen und dem Konflikt in der Beziehung zum 

Analytiker, dem „Kampf bis aufs Messer“ zu entfliehen. Ebenso äußert Amalie die 

Angst, der Analytiker würde ihren aggressiven Wünschen nicht standhalten, sie 

nicht ertragen. Ars_i2 (>>fühlt sich erregt und aufgewühlt<<) vermehrt sich in An-

wesenheit von ro_t1 (>>Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<<). Ars_i5 (>>fühlt 

sich eingeengt und hilflos<<), ars_i7 (>>fühlt sich empört<<) und ars_i8 (>>fühlt 

sich traurig<<) erhalten Unterstützung durch ro_t8 (>>ignorieren, vernachlässi-
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gen<<), ars_i5 und ars_i7 werden ebenfalls gemehrt durch ro_t7 (>>zurückwei-

sen, angreifen<<) und ro_t6 (>>herabsetzen, beschuldigen<<), ars_i5 auch durch 

ro_t2 (>>bestätigen, verstehen<<) und ars_i7 auch durch aro_t5 (>>fühlt sich 

mächtig und beherrschend<<). Diese Konstellationen kommen sehr häufig vor und 

bilden, wie in der Fallgeschichte erkennbar, Amalies Verunsicherung, ihren 

Selbstwertdefekt, ihre extreme soziale Unsicherheit, ihre Schuldgefühle, ihre Au-

ßenseiterposition ab. Verstärkung von Wünschen durch Objektreaktionen, inklusi-

ve der affektiven, stellt sich so dar, dass sie entweder durch direkt komplementäre 

(oder eng benachbarte) oder antidote Objektreaktionen gestützt werden. Bei-

spielsweise wird ws_i3 (>>sich annähern, Nähe genießen<<) durch ro_i3 (>>sich 

annähern, Nähe genießen<<) verstärkt oder wo_t4 (>>andere sollen mir helfen, 

mich beschützen<<) durch ro_t4 (>>helfen, beschützen<<). Ws_i1 (>>sich durch-

setzen, separieren<<) wird gestärkt durch ro_t1 (>>Unabhängigkeit gewähren, 

wegsehen<<) und ro_t6 (>>herabsetzen, beschuldigen<<) usw. Für diese Konstel-

lationen drängt sich folgendes Bild auf wie es bei Kächele et al. (Kächele et al. 

2006) entstand: Die Probandin schenkt dem Therapeuten Blumen, um sich für ihre 

entwertenden Gedanken über ihn zu entschuldigen aber auch um sich zu bedan-

ken für alles was er ihr durch die Therapie ermöglichte, vor allem ihre Männerbe-

ziehungen. Sie probt damit auch ein Stück Abschied. Durch intensive Übertra-

gungsgefühle beschäftigt sie, beim Analytiker wie bei ihrem Vater, nie wirklich das 

Gefühl von Geborgenheit und Stärke zu bekommen. 

 

 

Wunschfenster und die damit assoziierten Muster 

 

Analyse der Wunschfenster 

Die Datenfülle musste weiter reduziert werden, um komplexe Muster erkennen zu 

können. Die Aufarbeitung des Einzelfalles Amalie X orientierte sich klar an der 

Systematik durch QUAINT und konzentrierte sich auf die Wünsche. Wünsche be-

stimmen die Dynamik der Beziehungen, das interaktive und interpersonelle Ge-

schehen. Die Datenreduktion orientierte sich an der Häufigkeit der Wünsche. Die 
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häufigsten Wünsche wurden zu so genannten Wunschfenstern zusammengefasst. 

In einem Wunschfenster gruppieren sich Muster in der Konstellation ihrer Bezie-

hungsepisoden-Komponenten um einen Wunsch. Die Darstellung der 7 häufigsten 

Wunschfenster bildet den Inhalt von 10/32 Wünschen ab und umfasst 568 Bezie-

hungsepisoden. 

Die Wunschfenster erlauben interessante Einblicke. Nach ihrer Häufigkeit begon-

nen mit dem häufigsten Wunschfenster und dann abfallender Häufigkeit entsteht 

folgende Reihenfolge: ws_i1 >>sich durchsetzen, separieren<<, wo_t1 >>Andere 

sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<<; wo_t2 >>Andere sollen mich 

bestätigen, verstehen<<; wo_i2 >>Andere sollen sich mir gegenüber öffnen offen-

baren<<; wo_t4>> Andere sollen mir helfen, mich beschützen<<; ws_i3 >>sich 

annähern, Nähe genießen<< und ws_t2 >>bestätigen, verstehen<<. Diese Wün-

sche repräsentieren die aus den Beziehungsschilderungen bekannten Wünsche, 

die objektbezogen variieren. Bei Albani et al. (Albani et al. 2002 S. 233) wird der 

Wunsch nach Unabhängigkeit vorwiegend den Theologen zugeordnet. Vom Chef 

und vom Analytiker wünscht Amalie Unterstützung. Die Beziehungen zum Partner 

und zum Analytiker sind durch Wünsche nach Nähe aber auch nach Distanz ge-

prägt. Dem Partner gegenüber thematisiert Amalie sexuelle Wünsche und Wün-

sche nach Rückzug und Distanz. 

 

 

Wie verteilen sich die Muster über die Therapiephasen - sind sie mit systemati-

scher klinischer Beschreibung korrelierbar? 

Die Validierung der Verteilung der so genannten Wunschfenster über den Thera-

pieverlauf orientiert sich ganz überwiegend an der Arbeit „Psychoanalytische Ein-

zelfallforschung: Ein deutscher Musterfall Amalie X“ (Kächele et al. 2006). Diese 

Arbeit beschreibt die Stundeneinheiten, die Übertragungs- und Gegenübertra-

gungsentwicklung und ihre besonderen Probleme. 

Die empirische Datenlage spricht dafür, dass die einzelnen Muster zu unterschied-

lichen Zeiten für die Entwicklung des therapeutischen Prozesses eine besondere 

Bedeutung haben. 
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1. Passe ich in diese Welt? Wunsch nach Bestätigung und Verstehen 

Zur Eröffnung, im ersten Drittel der Therapie, haben Muster des Wunsches ws_t2 

>>bestätigen, verstehen<< ihre stärkste Intensität. Sie sind ansonsten ohne auffäl-

lige Akzentuierungen über die Therapiezeit verteilt. Nur in dieser Schwerpunktzeit, 

in den ersten 200 Stunden, kommt in diesem Wunschfenster das Muster mit der 

Objektreaktion ro_t8 >>ignorieren, vernachlässigen<< und der Subjektreaktion 

ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< vor. Im mittleren Therapiezeitraum 

werden Konstellationen mit den Objektreaktionen ro_i2 >>sich öffnen, offenba-

ren<< und ro_t2 >>bestätigen, verstehen<< häufiger und im letzten Therapiedrittel 

tritt an Subjektreaktionen nur noch rs_t2 >>bestätigen, verstehen<< in Erschei-

nung, gemeinsam mit ro_t2 >>bestätigen, verstehen<<. Sie erlebt also im Verlauf 

erst Enttäuschung und dann Bestätigung. Gerade im ersten Therapiedrittel finden 

sich in der Literatur viele Entsprechungen. Die Auseinandersetzung mit der Kör-

perbehaarung prägt die Anfangszeit. In einem Traum bietet sie sich einem Mann 

sexuell an und wird von ihm zurückgewiesen, eine in diesem Traum erscheinende 

Frau ist körperlich über und über mit Haaren bedeckt. Ebenso ist die „Anfangsbe-

ziehung zum Analytiker unter anderem durch ihre soziale Isolation geprägt. Es be-

schäftigt sie die Frage, wie nahe sie dem Analytiker kommen darf und soll.“ 

(Kächele et. al. 2006). „In dieser Zeit werden viele belastende Konfliktsituationen 

mit Vorgesetzten berichtet. Die anfänglich wenigen außerfamiliären Beziehungen 

hat die Analysandin zu Kolleginnen. Sie beklagt sich, dass sie immer diejenige sei 

die investieren muss und von anderen als >>Abfalleimer<< benutzt wird.“ „In der 

Periode zwei (Stunde 26 bis 30) wird deutlich, dass sie nahezu unfähig ist, alleine 

in eine Gesellschaft zu gehen und dort Kontakte zu knüpfen.“ In zwei Beobach-

tungsperioden aus der Anfangszeit, (III und IV; Stunde 51 bis 55, 76 bis 80) spricht 

sie nie direkt über ihre Behaarung. Aber anhand von zwei Träumen mit offensicht-

lich sexueller Symbolik wird die damit verbundene Unsicherheit mit ihrer Ge-

schlechtsidentität angesprochen. Sie ist um Stunde 50 (Stunde 51 bis 55) „sicht-

lich bemüht, eine engere Beziehung zum Analytiker zu knüpfen. Sie will auch zu-

hören, interpretieren, will Antworten vom >>Fachmann<< auf ihre Fragen und kein 

Schweigen, wünscht, dass sich der Analytiker an Situationen aus früheren Stun-

den genau erinnert usw. Erste Übertragungsmanifestationen zeigen sich in ihrem 
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Vergleich des Analytikers mit der Mutter, bei beiden befürchtet sie, sie könnten 

böse auf sie werden“. 

Widerspruchsfrei ordnen sich auch Studienergebnisse zur besonderen sprachli-

chen Form von Zint (Zint 2001 S. 125) in die Verlaufsbeobachtungen. Sie hat ihre 

linguistische Einzelfallanalyse am Fall Amalie X vorgenommen und bezieht sich 

für den Anfangsteil auf 6 Stunden zwischen der 29. und 37.Therapiestunde. „Die 

Abgeschlossenheit, die Frau Amalie X empfindet, hat für sie den Charakter von 

Unveränderlichkeit und Statik, der sich sprachlich ausdrückt in Steigerungen und 

Generalisierungen (…). Die von ihr als Zustand erlebte totale Einsamkeit (…) ist 

mit aggressiven Affekten verbunden, die durch den Konjunktiv jedoch stark zu-

rückgenommen sind. Zugleich signalisiert sie über diese Abschwächung, dass ein 

Äußern und Umsetzen von Aggressionen ihr nicht als reale Handlungsmöglichkeit 

erscheint.“ 

 

2. Akzeptiert und befreit mich – Wunsch nach Bestätigung und Verständnis durch 

andere 

Im weiteren Verlauf, immer noch innerhalb des ersten Therapiedrittels dominieren 

dann etwa ab Stunde 100 Konstellationen der Wunschfenster wo_t2 >>andere sol-

len mich bestätigen, verstehen<<. Die Muster dieses Wunschfensters sind zwi-

schen Stunde 100 und 300 am häufigsten vertreten, kommen also auch überlap-

pend im mittleren Therapieteil vor. In der Literatur („Psychoanalytische Einzelfall-

forschung: Ein deutscher Musterfall Amalie X“, Kächele et al. 2006) geht es (Stun-

de 101 bis 102) „wieder vermehrt um ihre Schuldgefühle wegen ihrer Onanie. Sie 

erlebt eine starke Ambivalenz gegenüber ihrem Analytiker, bei dem sie einerseits 

fantasiert, dass er ihre Sexualität akzeptiere, aber auch „beschwichtige“, anderer-

seits vielleicht doch still und heimlich verurteile. In den Stunden 151 bis 155 tau-

chen auch versteckt sexuelle Fantasien über den Analytiker auf. Sie beschäftigt 

sich (Stunde 177 bis 181) mit der Angst, der Analytiker könne sie für frigide halten; 

betont dann, was für ein liebes, schmiegsames, aber auch sinnliches Kind sie ge-

wesen sei. Schließlich kommt sie auf die eigene Angst zu sprechen, sie könne 

nymphoman sein. Die Deutung, ihre Angst vor der Sexualität habe nicht nur mit 
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den Haaren zu tun, lehnt sie zu diesem Zeitpunkt vehement ab.“ Später (Stunde 

251 bis 255) „werden anhand eines Traums, in dem sie sieht, wie eine Frau von 

einem Mann erschossen wird, masochistische und voyeuristische Bedürfnisse 

thematisiert.“ „Durch die Intensivierung der Übertragung erlebt sie aber wieder 

vermehrt Schwankungen ihres Selbstwertgefühls; dies vor allem weil sie Zweifel 

plagen, der Analytiker könne sie unter anderem wegen ihrer fehlenden weiblichen 

Identität ablehnen“, (unter anderem Stunde 101 bis 105). In den Stunden 126 bis 

130 wird deutlich, „dass ihre Schwankungen auch mit ihrer Vaterbeziehung zu-

sammenhängen: er ließ sie zu wenig Bestätigung und Zuneigung erleben und zog 

ihre Brüder in der Regel vor.“ Zwischen Stunde 151 und 155 „steht die Beziehung 

zum Analytiker im Zentrum. Sie äußert offene Kritik an seinen Interpretationen, vor 

allem, wenn diese auf ihre sexuelle Problematik abzielen. Sie hat das Gefühl, der 

Analytiker weiß schon vorher genau >>wo es langgeht<<, und fühlt sich bei ihren 

Umwegen und Ablenkungen ertappt und gedemütigt. Sie empfindet den Analytiker 

auch oft als hart, gefühllos und distanziert, und hat den starken Wunsch, wichtig 

für ihn zu sein.“ „Die Ambivalenz ist noch deutlicher in den Stunden 177 bis 181, in 

der sie mehrere Träume berichtet, in denen sie dem Analytiker nachläuft und -

fährt, zu seiner Komplizin bei einem Mord wird und sein Klo putzt. Sie äußert den 

Gedanken, seine Kinder zu kidnappen und über die Familie auszufragen. Entspre-

chend ist der Wunsch gegen die analytische Arbeit groß: sie wirft dem Analytiker 

vor, er verstehe sie nicht richtig, er mache immer nur Anspielungen über Dinge, 

die er eigentlich genau wisse, und sei damit unfair. Sie will mit Gewalt die Diagno-

se aus seinem Kopf holen, findet aber keinen Einstieg. In derselben Periode (8 = 

Stunde 177 bis 181) verschiebt sich bezüglich der familiären Objektbeziehungen 

„die Stoßrichtung ihrer Vorwürfe: sie beklagt sich heftig, die Mutter habe sich zu 

wenig um sie gekümmert, sei Schuld an allen Problemen, an ihrer >>hysterischen 

Entwicklung<<. Allerdings verbündet sie sich andererseits mit der Mutter in deren 

Kritik gegen den Analytiker. Zum Thema Selbstwertgefühl und Schuldproblematik 

wird in einer späteren Phase der Behandlung (Stunde 251 bis 255) deutlich, „dass 

die Intensität der Schuldgefühle auch mit der Impulsivität der Analysandin im Zu-

sammenhang stehen. Sie spricht nun oft über die Spannung zwischen ihren ex-

zessiven Wünschen und Fantasien und dem offiziell Erlaubten, >>Normalen<<. Ih-
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re Zeit im Internat wird häufig Gegenstand ihrer Reflexionen“. 

Im Therapieverlauf besteht für Amalie, wie erwartet, immer weniger Veranlassung 

für Themen des Wunsches wo_t2. 

 

3. Vertrauen 

Die Konstellationen des Wunschfensters wo_i2 >>Andere sollen sich mir gegen-

über öffnen, offenbaren<< gewinnen ebenfalls erst ab Stunde 100 an Bedeutung, 

haben ihren Erscheinungsgipfel zwischen Stunde 100 und 200, kommen bis zum 

Schluss vor ohne weitere besondere Akzentuierungen. Die Subjektreaktion rs_i7 

>>protestieren, sich zurückziehen<< tritt zwischen Stunde 100 und 200 sowie zwi-

schen Stunde 400 und 500 gering häufiger auf, ansonsten gibt es keine Auffällig-

keiten der Verteilung der QUAINT-Komponenten zusammen mit dem Wunsch 

wo_i2. Auch Thomä et al. (Thomä et al. 2006, S. 177- 198) thematisieren die Ver-

trauensproblematik, betreffend den Behandlungsabschnitt Stunde 150 bis 155. Die 

transkribierten Verbatimprotokolle wurden dazu mit Begleitkommentaren des The-

rapeuten selbst versehen und anschließend mit Deutungen eines Dritten. Die Pa-

tientin interessiert sich in diesen Sitzungen für den Kopf des Analytikers, dieser 

beschreibt seine Hilfestellung: „Die schweren Schuldgefühle für ihre Destruktivität 

versuchte ich schon am Anfang zu entlasten. Ich greife aber deshalb nochmals 

darauf zurück, dass ihre Überlegungen zu meiner Stabilität dem Maß ihrer Ag-

gressivität sozusagen proportional sind. Nur in einer starken unumstößlichen Sta-

bilität kann die Patientin Sicherheit gewinnen und ihre Destruktivität sich weiter 

entfalten lassen.“ Denn Amalie fühlt sich anfangs vom Therapeuten ertappt, „durch 

ihre eigenen Einfälle erniedrigt“, reagiert regressiv, kann sich letztlich befreien: 

„Aber es stimmt schon, es war natürlich nicht nur ihr Kopf, sondern das Glied.“ Ji-

menez schlussfolgert, Amalie habe sich „dadurch verändert, dass sie auf der Ebe-

ne des Imaginären den idealisierten Kopf des Analytikers durchdringen konnte, 

nicht zuletzt weil ihr Analytiker die Bedingungen dafür geschaffen hatte, (…), um 

am Ende zu entdecken, dass das, was sie sich so sehnlich wünschte, nicht in ihm 

zu finden war. Dies zog die notwendige Enttäuschung und damit die psychische 

Weiterentwicklung nach sich.“ Zwischen Stunde 100 und 300 kommen die Objekt-
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reaktionen ro_t2 >>bestätigen, verstehen<<, ro_t4 >>helfen, beschützen<< und 

ro_i3 >>sich annähern Nähe genießen<< etwas häufiger vor, meist in Verbindung 

mit der Subjektreaktion ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<<. Aber auch die 

Objektreaktion ro_t8 >>ignorieren, vernachlässigen<< ist in Verbindung mit der 

Subjektreaktion rs_t2 >>bestätigen, verstehen<< zwischen Stunde 100 und 300 

häufiger. Folgende Auszüge aus der Literatur können als Beispiele gelten: in der 

Beziehung zum Analytiker heißt es „in den Stunden 101 bis 105 wird eine starke 

Ambivalenz dem Analytiker gegenüber deutlich, einerseits sei er für sie >>der 

wichtigste Mensch<<, andererseits möchte sie unabhängig werden und leidet un-

ter den Abhängigkeitsgefühlen ihm gegenüber. Anhand von Publikationen des 

Analytikers und seiner Frau versucht sie herauszufinden, was für ein Mensch mit 

welchen Normvorstellungen er wohl sei.“ „Schließlich (Std. 126 - 130) wird die sich 

entwickelnde Vaterübertragung erkennbar, etwa indem sie ihre Situation, auf der 

Couch zu liegen und dem Analytiker ausgeliefert zu sein, vergleicht mit ihrer 

Ohmacht dem Vater gegenüber.“ Bezüglich ihrer familiären Objektbeziehungen 

heißt es „später (Std. 126 - 130) wird angesprochen, wie der dieser ihr gegenüber 

seine Gefühle verdeckt und sie damit kränkt. Sie machte früher den Vater für alles 

Hässliche (auch für den Haarwuchs) verantwortlich. Sie empfindet ihn als Stören-

fried in ihrer Beziehung zur Mutter.“ Für die außerfamiliären Beziehungen heißt es 

„im Folgenden spielt immer wieder ihr Chef eine Rolle, sie befürchtet u. a., er 

nehme ihr die Analyse übel (Std. 101 - 105). Ihren Kollegen gegenüber fühlt sie 

sich nach wie vor gehemmt (Std. 126 bis 130).“ 

Deutlich abgrenzbar ist im zweiten Therapiedrittel das Auftreten von Mustern des 

Wunsches wo_t4 >>andere sollen mir helfen, mich beschützen<<. Innerhalb die-

ses Wunschfensters wo_t4 >>andere sollen mir helfen, mich beschützen<< fallen 

zwei Phasen auf, in der ersten Phase zwischen Stunde 200 und 300 sind mehr die 

Muster mit oppositionellen und transitiven Objektreaktionen und der Subjektreakti-

on ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< vertreten. Kommen wir hier wieder 

auf die linguistischen Untersuchungen von Zint zurück, (sie untersuchte im mittle-

ren Teil fünf Stunden zwischen der 241. und 248. Stunde) so ergeben sich Zu-

sammenhänge: „(…) durch die eminente Betonung von Gleichheit ihr Gegenteil 

voraussetzte und über die Methode der Selbstvergewisserung die Angst vor Un-
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gleichheit in erträglichem Rahmen zu halten suchte, (…)“(Zint 2001 S. 132). Die 

handelnde Auseinandersetzung der Patientin mit der Umwelt setze in dieser Pha-

se ein, sie taste sich auch vorsichtig an die Frage heran, ob sie anderen Men-

schen etwas bedeuten könne. Da diese Frage zunächst einmal beim Therapeuten 

ansetzt, reagiert sie während der Analyse sehr sensibel auf Themen von Distanz 

und Trennung (Zint 2001 S.130). 

In der zweiten Phase, zwischen Stunde 300 und 400 herrschen Muster vor mit 

kongruenten Objektreaktionen und den Subjektreaktionen rs_i2 >>sich öffnen, of-

fenbaren<< und rs_i3 >>sich annähern, Nähe genießen<<. Im Verlauf verändern 

sich also Muster im Fenster des Wunsches wo_t4 >>andere sollen mir helfen, 

mich beschützen<<, sie finden zu einem positiven Beziehungsausgang. In dieser 

Zeit wandelt sich die Beziehung zum Analytiker, auszugsweise heißt es „später 

(Std. 221 bis 225) vergleicht sie das Wort >>Behandlung<< mit >>in der Hand ha-

ben<<, ein Grund, weshalb sie sich mit Händen und Füßen gegen die zunehmen-

de Nähe zum Analytiker sperrt.“ „Nach der Durcharbeitung damit verbundener 

Ängste kann sie sich mehr in der analytischen Beziehung niederlassen. Sie stellt 

sich unter anderem vor, in der Analyse ruhig schlafen zu können und wünscht sich 

den Analytiker als Wächter ihrer Träume (Std. 251 - 255). Vor diesem Hintergrund 

ist für sie die bevorstehende zweimonatige Trennung schwer zu ertragen. (Std. 

282 - 286). Sie fühlt sich vom >>Papa<< verlassen und ist eifersüchtig auf alle, die 

mit ihm zu tun haben. Sie überlegt ob sie nicht einfach abhauen soll.“ „In der fol-

genden Beobachtungsperiode (Std. 300 bis 304) ist sie sehr aggressiv und ärger-

lich auf den Analytiker wegen der bevorstehenden Trennung, was aber auch gro-

ße Ängste auslöst. Sie kommt sich vor >>wie auf dem Schafott<<, abgelehnt und 

zur Ohnmacht verurteilt. Sie befürchtet auch eine Ablehnung von ihm wegen ihres 

Versuchs, über Annoncen Männer zu finden. Eindrücklich äußert sich diese Prob-

lematik in einem Traum, in dem ihr der Analytiker Irre auf den Hals schickt, die sie 

erhängen wollen und die sie erschießen soll. Er selbst steht daneben und wäscht 

seine Hände in Unschuld. Wenn sie sich mit ihren >>schwarzen Leidenschaften<< 

herumschlägt, die er auf sie loslässt. Dabei verreist er für zwei Monate und lässt 

sie alleine kämpfen. Auch deutlich ödipale Fantasien werden angesprochen: sie ist 

eifersüchtig auf seine Frau, die er auf die Reise mitnimmt; ihr hingegen wird er un-
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treu.“ „In einer Stunde der nächsten Periode (Std. 421 bis 425) bringt sie dem 

Analytiker einen Blumenstrauß mit, unter anderem um sich für ihre entwertenden 

Gedanken über ihn zu entschuldigen und ihm zu danken für alles was er ihr durch 

die Analyse ermöglichte, vor allem ihre Männerbeziehungen. Sie probt damit auch 

ein Stück Abschied von ihm.“ 

 

4. Starke Gefühle und sich einlassen auf Hass, Sehnsucht, Glück und Sexualität 

Beziehungsepisodenkonstellationen innerhalb des Wunschfensters wo_t1 >>An-

dere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen<< nehmen zwar zahlenmä-

ßig und somit erwartungsgemäß von Therapiephase zu Therapiephase ab, sind 

andererseits recht gleichmäßig über die gesamte Therapiezeit präsent. Durch 

wechselnden Themenfokus werden Konstellationen dieses Wunsch-Fensters im-

mer wieder aktualisiert. Innerhalb des Wunschfensters wo_t1 treten Muster mit der 

Objektreaktion ro_t5 >>beaufsichtigen, kontrollieren<< und der Subjektreaktion 

rs_i5 >>sich unterwerfen, nachgeben<< flankierend zu Beginn und zum Ende der 

Therapie auf und Beziehungsepisodenmuster mit der Objektreaktion ro_i3 >>sich 

annähern, Nähe genießen<< kommen häufiger nach der Stunde 300 vor. 

 Als literarische Beispiele mögen Folgende gelten, bezüglich familiärer Objektbe-

ziehungen: „Im Zusammenhang mit der Einsicht, welche Konflikte und welcher 

Verzicht auf Lebensqualität ihr die Rigidität ihrer Eltern, vor allem ihrer Mutter, ein-

gebrockt haben, nimmt sie nun heftige Hassgefühle ihnen gegenüber wahr (Std. 

476 - 480). In den letzten Sitzungen zieht sie Parallelen zu der problematisch ver-

laufenden Trennung von den Eltern während der Adoleszenz und der ihr bevor-

stehenden Trennung vom Analytiker“. Auf dem Gebiet der außerfamiliären Objekt-

beziehungen heißt es (Std. 476 – 480): „(…) möchte aber gleichzeitig, mit Hilfe ei-

ner neuen Annonce, mehrere Männerbeziehungen ausprobieren, bevor sie sich 

festlegt.“ Auf dem Gebiet der Sexualität ist zu zitieren: „Die Durcharbeitung dieser 

Schuldproblematik ermöglicht ihr unter anderem, eine sexuelle Beziehung zu ei-

nem Mann aufzunehmen (Std. 376 – 380), wobei eindrücklich ist, wie sehr sie sich 

gegen eine passiv feminine Position sträubt und sich um eine aktive Rolle in der 

Sexualität bemüht. Wie oben erwähnt, stehen im Folgenden ihre Konflikte mit der 
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weiblichen Geschlechtsidentität immer wieder im Fokus der analytischen Arbeit. 

Unter anderem geht es oft um die konkrete Auseinandersetzung mit ihren Genita-

lien und damit verbundenen Sexualphantasien.“ Bezüglicher der Symptomatik 

Körperbehaarung heißt es „immer zentraler wird die Auseinandersetzung mit ih-

rem Körper im Zusammenhang mit der Sexualität. Noch in der Periode XIV (Std. 

444 – 449) wird thematisiert, dass sie sich durch ihre Behaarung immer wieder in 

ihrer Geschlechtsidentität erschüttern lässt, obschon ihr der Partner direkt signali-

siert, dass ihn ihre Haare nicht stören.“ 

 

5. Selbstakzeptanz und Selbstbehauptung − Abschied als Anfang 

 „In den letzten Analysestunden berichtet sie von einer sie faszinierenden Bezie-

hung zu einem >>polygamen Mann<<, den sie als sehr egoistisch empfindet. Ihre 

Phantasien, sich von ihm zu trennen, werden unter anderem im Zusammenhang 

mit dem bevorstehenden Analyseende reflektiert.“ Bezüglich der Beziehung zum 

Analytiker sind „die Stunden 476 – 480…geprägt von intensiven Übertragungsge-

fühlen: einmal ihrem Gefühl, beim Analytiker wie bei ihrem Vater nie wirklich das 

Gefühl von Geborgenheit und Stärke zu bekommen. Zum Weiteren beschäftigen 

sie heftige sexuelle Wünsche dem Analytiker gegenüber. Zu Hause, vor einer Sit-

zung, hat sie sich ausgemalt, den Analytiker in der nächsten Stunde zu verführen, 

einfach die Vorhänge zuzuziehen und sich auszuziehen. Sie fürchtet, dass der 

Analytiker darauf mit Entsetzen reagieren würde. In ihrer Vorstellung muss er ein 

>>vollendeter Liebhaber<< sein. Sie droht ihm innerlich, wenn er diese Prüfung 

nicht besteht. Unter anderem legitimiert sie ihren sexuellen Wunsch damit, dass 

es vielleicht auch für den Analytiker gut wäre, noch einmal eine neue Beziehung 

zu einer Frau zu beginnen.“ „In den abschließenden Stunden dominiert das Tren-

nungsthema. Im Traum muss sie zunächst den Analytiker >>austricksen<<, damit 

sie von ihm loskommt, ehe er merkt, dass sie sich bereits die Wurzeln, die Fähig-

keit, alleine weiterzuleben, geholt hat. Dabei muss sie ihren eigenen Weg durch 

einen hohlen Baum - die Akzeptierung ihrer Vagina - suchen und kann dann auf 

ihren Wurzeln wegrennen. Dann kann sie äußern: >>wahrscheinlich langweilt Sie 

das, was ich erzähle, aber es ist ja meine Zeit<<. Schließlich lässt sie den Analyti-
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ker ausgehungert, dürr auf seinem Berg zurück; nun ist sie zur Stärkeren gewor-

den. Ihr ist es wichtig, dass der Analytiker versteht, dass sie befürchtet, er könne 

wie ihre Eltern enttäuscht sein von ihrer Art des Abschiednehmens. Interessant ist 

auch, dass sie nun nicht mehr auf ihre analytischen Geschwister eifersüchtig ist: 

die >>angewärmte Couch<< stört sie nicht mehr; sie kann im >>warmen Was-

ser<< gemütlich weiter schwimmen, fühlt sich nicht mehr durch die anderen Pati-

enten verdrängt.“ 

Die Muster des Wunsches ws_i3 >>sich annähern, Nähe genießen<< treten ab 

der Stunde 400 häufig auf. In dieser Zeit findet sich überwiegend die Objektreakti-

on ro_i3 >>sich annähern, Nähe genießen<<. Die Objektreaktion ro_t8 >>ignorie-

ren, vernachlässigen<< in Verbindung mit der Subjektreaktion ars_i5 >>fühlt sich 

eingeengt und hilflos<< tritt häufiger zwischen Stunde 200 und 300 sowie zwi-

schen Stunde 400 und 500 auf, danach nicht mehr. Innerhalb der letzten 200 

Stunden sind innerhalb dieses Wunschfensters häufiger die Subjektreaktionen 

rs_i3 >>sich annähern, Nähe genießen<<, ars_i2 >>fühlt sich erregt und aufge-

wühlt>>, ars_i4 >>fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll<< und ars_i3 >>fühlt 

sich froh und liebend<<. 

Zum Thema familiäre Objektbeziehungen heißt es zwischen Stunde 444 und 449: 

„schließlich kommen, verschoben auf den jüngeren Bruder, ödipale Liebeswün-

sche an den Vater zur Sprache.“ Ein Beispiel für außerfamiliäre Objektbeziehun-

gen: „nach einer weiteren Annonce (Std. 421 – 425) nimmt sie trotz vieler Ängste 

Kontakt auf zu einem Künstler mit dem Wunsch, sich einer nicht bürgerlichen Welt 

gewachsen zu fühlen. In der XIX. Periode (Std. 444 – 449) beschäftigt sie sich mit 

einer nun seit längerer Zeit bestehenden Beziehung zu einem Mann in Scheidung. 

Sie fühlt sich trotz aller Konflikte mit ihm verbunden, …“. Zur Symptomatik Körper-

behaarung ist zu lesen: „entscheidend ist in diesem Zusammenhang ein Traum 

aus der XXI. Periode (Std. 502 – 506), in der ihre Haare zu Wurzeln werden. Sie 

fühlt sich als Wurzelholz mit Fäden, die ihren Freund in eine Hecke einspinnen 

und ihn festhalten. Dadurch hat sie ein tragendes Geflecht, empfindet dies als be-

glückend. Die Haare werden jetzt akzeptiert, nicht mehr als störend empfunden.“ 

Ein Beispiel zum Thema Sexualität: „Da ihr Freund noch andere Frauenbeziehun-

gen unterhält, ist sie konfrontiert mit Eifersucht, dem Gefühl, >>von ihm zur Hure 
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gemacht zu werden<< usw. Die Auseinandersetzung mit diesen Facetten >>real 

erlebter<< Sexualität führt zu einer beobachtbaren Konsolidierung des Akzeptie-

rens des eigenen Körpers und der eigenen Sexualität (Std. 502 – 506).“ Eine Aus-

sage zum Thema Selbstwertgefühl und Schuldproblematik: „Im letzten Abschnitt 

der Analyse ist der Zuwachs an stabilem Selbstwertgefühl eindrücklich; zum Bei-

spiel kann sie sich ohne Schuldgefühle eingestehen, dass sie >>eine starke 

Frau<< ist.“ Mit dem theoretischen Hintergrund der Linguistik zeichnet Zint auch 

das Therapieende hinsichtlich des sprachlichen Handelns im Dialog nach (sie un-

tersucht 5 Stunden zwischen der 501. und der 507. Stunde). Mit den Mitteln der 

„Parallelisierung ist das Thema der Gleichheit aufgegriffen, das in der mittleren 

Phase eine so große Rolle gespielt hat. Während sie damals jedoch schmerzvoll 

Ungleichheit empfunden hatte, sind die Präsuppositionen am Ende des therapeu-

tischen Prozesses ganz andere: (…) sieht sie hier die Möglichkeit, sich selbst 

Wurzeln zu holen. Dadurch kann sie durch eigene Aktivität ihren Wunsch verwirk-

lichen, ohne dass der Rest von Ungleichheit noch eine Rolle spielte.“ (Anm.: die 

letzte Passage bezieht sich auf einen Traum) (Zint 2001 S.132). 

 

6. „Durchsetzen, separieren“  

Im Unterschied zu den vorgenannten Wunschfenstern werden die Muster des 

Wunschfensters ws_i1 >>sich durchsetzen, separieren<< durchgängig bearbeitet 

mit Akzentuierung in den ersten 100 Stunden und dann zwischen Stunde 200 und 

500. Die „Delle“ in der Häufigkeitsverteilung könnte dadurch zu erklären sein, dass 

anfangs mehr die Ablösungsproblematik von der Ursprungsfamilie im Vordergrund 

stand und später Selbstbehauptungskonflikte zu anderen Beziehungspartnern. In-

nerhalb des Wunschfensters ws_i1 >>sich durchsetzen, separieren<< gibt es Ver-

lagerungen, zum Ende der Therapie spielt die deprimierende Konstellation ro_t8 

>>ignorieren, vernachlässigen<< und ars_i5 >>fühlt sich eingeengt und hilflos<< 

keine Rolle mehr zugunsten der dann häufigeren Muster mit ro_i3 >>sich annä-

hern; Nähe genießen<< und rs_i1 >>sich durchsetzen, separieren<<. Bezüglich 

der familiären Objektbeziehungen heißt es für die Anfangszeit: „Als erste Verände-

rung in diesem Bereich registriert sie eine zunehmende, ihr wohltuende Distanz 
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von der Mutter (Std. 51 bis 55). Auch zum jüngeren Bruder wird die Distanz grö-

ßer, unter anderem wegen der von ihm ausgehenden sexuellen Anziehung.“ „Spä-

ter (Std. 76 bis 80) wird thematisiert, wie sehr sie die Mutter ins Vertrauen zog, 

zum Beispiel diese riet ihr immer, den Vater nicht offen zu kritisieren.“ „Als einer 

der ersten Erfolge der Analyse registriert sie, dass sie sich wieder etwas unab-

hängiger vom Urteil der anderen fühlt, zum Beispiel wieder alleine spazieren ge-

hen kann (Std. 51 bis 55).“ In Bezug auf ihre Kollegen heißt es später „ihre außer-

familiären Kontakte beschränken sich aber weiterhin fast völlig auf sie (Std. 221 

bis 225). Sie fühlt sich >>als alte Jungfer<< belächelt und ist voll Neid gegenüber 

verheirateten Kolleginnen.“ In der „300. Stunde wird anhand von Befürchtungen 

über die Einmischung der Familie in ihre Partnersuche ihre stattfindende Ablösung 

deutlich. Daraufhin spielt die Familie zunehmend eine geringere Rolle, verschwin-

det über lange Phasen aus der Analyse.“ „Allerdings tauchen die Konflikte in der 

14. Periode (Std. 376 - 380) wieder vermehrt auf, vor allem im Zusammenhang mit 

der Rebellion gegen die Bevormundung durch die Eltern.“ Zu ihren außerfamiliä-

ren Beziehungen heißt es „sie nimmt schließlich trotz vieler Hemmungen und 

Schwierigkeiten sogar eine sexuelle Beziehung zu einem der Männer auf (Std. 

376 bis 380). In ihrer Arbeit kann sie wärmere und konfliktfreiere Beziehungen zu 

Kollegen und >>Untergebenen<< zulassen: sie ist gerührt, wie lieb sich diese um 

sie kümmern und sie besuchen, als sie wegen einer Bandscheibenverletzung zu 

Hause liegt.“ Ein folgendes wichtiges Zitat bezieht sich auf ihre Sexualität und 

Selbstwertgefühl und Schuldproblematik: „ein wichtiger Schritt für die Entwicklung 

eines stabileren Selbstwertgefühls ist ihr Entschluss, selbstständig einen Partner 

zu suchen (via Annoncen z. B.). Sie stellt sich vor, auch ohne Analytiker, während 

der Ferien >>frei schwimmen<< zu können und ohne Eltern in Urlaub zu fahren 

(Std. 300 bis 304). Das Einlassen auf einen heterosexuellen Partner ist allerdings 

im Folgenden immer wieder mit schweren Selbstzweifeln und Unsicherheitsgefüh-

len verbunden. Durch die analytische Arbeit kann ein Rückzug aus Beziehungen 

aufgrund von Frustrationen und Verletzungen immer wieder verhindert werden, so 

dass reale (auch sexuelle) Erfahrungen überhaupt gemacht werden können und 

unter anderem zu einer Basis werden, ein besseres Selbstwertgefühl zu entwi-

ckeln. Sie bilden ein Gegengewicht zu oft auftauchenden Schuldgefühlen, die sie 
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vor allem der Mutter gegenüber empfindet, die sie als Richterin über sich als Hure 

erlebt. Die Schuldgefühle werden immer wieder Gegenstand der analytischen Ar-

beit.“ 

 

Welche Systematik ist daran zu beschreiben? 

Im Überblick kristallisiert sich sehr anschaulich eine Systematik heraus. In den 

ersten 100 Therapiestunden dominieren Beziehungsepisoden der Wunschfenster 

>>bestätigen verstehen<< (ws_t2), >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewäh-

ren, wegsehen<< (wo_t1), und >>sich durchsetzen, separieren<< (ws_i1) .In 

Stunde 100 bis 200 treten Wünsche der Wunschfenster >>andere sollen mich be-

stätigen, verstehen<< (wo_t2) und >>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, of-

fenbaren<< (wo_i2) in den Vordergrund. Der Wunsch >>andere sollen mich bestä-

tigen, verstehen<< (wo_t2) ist auch noch zwischen Stunde 200 und 300 bedeu-

tungsvoll, überlappend aber schon Beziehungsepisoden des Wunsches >>andere 

sollen mir helfen, mich beschützen<< (wo_t4). Dieser Wunsch wo_t4 bleibt auch 

zwischen Stunde 300 und 400 auffällig bedeutungsvoll. Innerhalb der Bezie-

hungsepisoden des Wunsches >>andere sollen mir helfen, mich beschützen<<, 

der sich insgesamt in der zeitlichen Mitte zwischen Stunde 300 und 400 gruppiert, 

vollzieht sich ein Wandel. Während in der ersten Hälfte oppositionelle transitive 

Objektreaktionen dominieren sowie die Subjektreaktion >>fühlt sich eingeengt und 

hilflos<< (ars_i5) sind es in der zweiten Hälfte die kongruente Objektreaktion 

>>helfen, beschützen<< (ro_t4) und die positiv affilierten Subjektreaktionen >>sich 

öffnen, offenbaren<< (rs_i2) und >>sich annähern, Nähe genießen<< (rs_i3). In-

nerhalb des Zeitfensters zwischen Stunde 300 und 400 vollziehen sich auch Ver-

änderungen im Wunschfenster >>andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, 

wegsehen<< (wo_t1), hier wird die Objektreaktion >>sich annähern, Nähe genie-

ßen<< (ro_i3) häufiger. Diese Objektreaktion ist im Fenster des Wunsches >>sich 

durchsetzen, separieren<< (ws_i1) mehr oder weniger durchgängig anzutreffen, 

ab jetzt und bis zum Therapieende aber erstmals in Verbindung mit der Subjektre-

aktion >>sich annähern, Nähe genießen<< (rs_i3). Im letzten Therapiedrittel do-
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minieren Beziehungsepisoden im Fenster des Wunsches >>sich annähern, Nähe 

genießen<< (ws_i3). 

Vier Beziehungsepisodenkonstellationen lassen sich also herauskristallisieren die 

sich in ihrer Bedeutung im zeitlichen Therapieverlauf nahezu ablösen. Zu Beginn 

häufen sich die Muster im Wunschfenster ws_t2 >>bestätigen, verstehen<<, ge-

folgt von Mustern des Wunschfensters wo_t2 >>andere sollen mich bestätigen, 

verstehen<<, übergehend zu Mustern des Wunsches wo_t4 >>andere sollen mir 

helfen, mich beschützen<<, abschließend überwiegen die Muster im Fenster des 

Wunsches ws_i3 >>sich annähern, Nähe genießen<<.  

Drei weitere Beziehungsepisodenkonstellationen der Wunschfenster kommen 

eher gleichmäßig verteilt über die gesamte Therapiezeit vor, es sind dies die 

Konstellationen im Fenster der Wünsche wo_t1 >>Andere sollen mir Unabhängig-

keit gewähren, wegsehen<< sowie ws_i1 >>sich durchsetzen, separieren<< und 

wo_i2 >>Andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren<<. Muster des 

Wunschfensters ws_i1 >>sich durchsetzen, separieren<< sind durchgängig be-

deutungsvoll mit Akzentuierung in den ersten 100 Stunden und dann zwischen 

Stunde 200 und 500. Luborsky (Thomä & Kächele 2006b S. 232) formuliert die 

Wünsche für das ZBKT ähnlich: >>Ich möchte souverän sein<< und >>Die ande-

ren sollen sich zuwenden<<, welche nach seinen Ergebnissen ebenfalls in mehre-

ren Therapiephasen direkt bearbeitet werden. Albani et al. (Thomä & Kächele 

2006b S. 229-242) bemerkten im Rahmen der Weiterentwicklung der ZKBT-

Methode, dem Ulmer Prozessmodell, dass durch die Bearbeitung des ersten Fo-

kus der Zugang zu einem zweiten Fokus eröffnet wird, „dessen Bearbeitung mög-

licherweise wieder zum ersten Fokus zurückführt, der dann in qualitativ veränder-

ter Form wieder bearbeitet werden kann.“  

 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Was schon gut untersucht und bekannt war, ließ sich erneut belegen, die psycho-

analytische Therapie der Amalie X war eine erfolgreiche. Im Therapieverlauf konn-

ten Beziehungsmuster und deren Veränderungen dargestellt werden. Die Betrach-

tung der Beziehungsepisoden mittels QUAINT vermittelt ein anschauliches Bild 
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der beziehungsdynamischen Veränderungen während des Therapieprozesses. Mit 

anderen Worten, am Modell des Psychotherapiefalles Amalie X konnte bezie-

hungsfokussiert der Therapieprozess mittels QUAINT dargestellt werden. Inter-

personelle und intrapsychische Veränderung der Patientin im Behandlungspro-

zess werden sichtbar. Es entsteht ein komplexes Abbild des psychoanalytischen 

Prozesses dergestalt, in dem klar unterscheidbare Beziehungsthemen nacheinan-

der durchgearbeitet werden. Bestimmte Themen werden nicht erneut aufgegriffen, 

andere Inhalte werden reaktiviert, je nach Entwicklung der Fähigkeiten der Bezie-

hungsgestaltung der Patientin. 

 

 

Folgerungen für die klinisch-psychotherapeutische u nd für die wissen-

schaftliche Praxis 

 

Klinische Einzelfalluntersuchungen sind und werden auch in Zukunft wichtig blei-

ben um allgemeingültige Erkenntnisse zu gewinnen. Am Beispiel des Musterfalles 

Amalie X konnten, im Sinne der kliniknahen Psychotherapieprozessforschung, mit 

Hilfe der QUAINT-Methode Veränderungen zuverlässig erfasst und abgebildet 

werden. Ausgehend von der klinischen Fragestellung konnten Hypothesen formu-

liert werden, die mit Hilfe der hier vorgelegten Einzelfallstudie überprüft wurden. 

Ein großer Teil der Ergebnisse bestätigte die klinische Theorienbildung. Ein kleine-

rer Teil der nicht bestätigten Hypothesen gibt Anlass, die klinische Theorienbil-

dung zu reflektieren und nach alternativen Erklärungen zu suchen. Erwartungs-

konträr war beispielsweise, dass der Wunsch >>andere sollen mir helfen, mich 

beschützen<< (wo_t4) zu den häufigsten gehören würde. Das klinische Material 

sprach zunächst nicht dafür. Substituiert man jedoch diesen Wunsch zu dem Nä-

he-Distanz-Thema und Amalies Wunsch nach einer liebevollen Gestaltung einer 

Beziehung, dann wäre zu vermuten gewesen, dass auch der Wunsch wo_t4 häu-

fig ist. Der Blick auf das dimensionale Modell von QUAINT macht deutlich, dass 

auch die Position 4 liebevolle, fürsorgliche Verhaltensweisen impliziert. Ein weite-

res Beispiel ist die Hypothese nach der die affektiven Subjektreaktionen sich im 
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Therapieverlauf nicht wesentlich ändern sollen. Die Formulierung der Hypothese 

beinhaltet nicht die Vorstellung, dass die Therapie eine Differenzierung der ex-

pressiven Ausdrucksfähigkeit des affektiven Erlebens mit sich bringt. Denn die af-

fektiven intransitiven Subjektreaktionen haben sich im Therapieverlauf tatsächlich 

kaum verändert, während die affektiven transitiven Subjektreaktionen zugenom- 

men haben.  

Das Ulmer Prozessmodell wurde nicht zuletzt an Einzelfällen entwickelt. Es konzi-

piert psychoanalytische Therapie als eine „fortgesetzte, zeitlich nicht befristete Fo-

kaltherapie mit wechselndem Fokus“ (Thomä & Kächele 2006b). Nach dem hier 

vorgelegten Ergebnis, dass, kurz gefasst, sich vier Wunschthemen in ihrer Bedeu-

tung nacheinander im Verlauf ablösen und drei weitere Wunschthemen ohne klare 

Abgrenzung durchgängig präsent bleiben, ließ sich dieses Prozessmodell vom 

Grundsatz her bestätigen, bedarf aber der Ergänzung, dass es zwar wechselnde 

aber eben auch durchlaufende Foki gibt. Diese Präzisierung trifft zumindest für 

den Fall Amalie zu. Aussagen zur Verallgemeinerbarkeit dieser Differenzierung 

könnte man durch weitere Einzelfallstudien erhalten. Das QUAINT unterlegte 

Circumplexmodell bietet sich für eine solche Differenzierung an. Auch in Kurzzeit-

therapien lassen sich Beispiele („Der Student“ (Dahlbender et al. 2001), „Der 

Stürmer“ (Dahlbender 2010) für eine Sukzession von Foki und durchlaufenden 

Themen finden (Dahlbender, persönliche Mitteilung). 

Versteht man Psychoanalyse bzw. psychodynamische Psychotherapie als das Ar-

beiten am neurotischen Konflikt, dann bedeutet das, Arbeit an enttäuschten, ver-

zerrten Wünschen an sich und an andere. Mittels QUAINT ist beziehungsdyna-

misch orientierter Therapieverlauf gut illustrierbar, Einzelfälle können nachge-

zeichnet und bewertet werden. Die Entscheidung, QUAINT einzusetzen und sich 

an den Wünschen zu orientieren, hat sich gelohnt. Schwierig ist, dass diese quali-

tative Untersuchungsmethode zeitaufwändig und damit kostenintensiv ist. Der 

Gewinn besteht darin, dass man einen kliniknahen Einblick in die systematischen 

Veränderungsprozesse des Falles bekommt, Amalie lässt sich mit der Methode 

sehr gut illustrieren und an Hand der klinischen Falldarstellung plausibilisieren. 

Sehr wichtig ist auch die Möglichkeit der behandlungstechnischen Evaluation, 

denn mit QUAINT lässt sich die Nachhaltigkeit von Behandlungsinterventionen 
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prüfen. Klinische Annahmen, die Beschreibungen des unmittelbaren Verände-

rungsprozesses auf der klinischen Mikroebene angehen, können auf der Makro-

ebene dargestellt werden. Durch Vergleiche könnte man darüber hinaus Anhalts-

punkte dafür bekommen, wie sich gut und weniger gut verlaufende Therapien un-

terscheiden.  

QUAINT eignet sich gut, um interaktive kommunikative Prozesse zu untersuchen. 
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5 Zusammenfassung 

Das Ziel der Studie war es, eine Langzeit-Psychoanalyse anhand von Bezie-

hungsnarrativen zu modellieren. Dies folgt der Annahme, dass der psychoanalyti-

sche Prozess einer inhaltlichen Systematik folgt, die sich über empirisch identifi-

zier- und differenzierbare Beziehungsmuster und deren zeitliche Abfolge vermit-

telt. Konkret ging es darum, inwieweit sich Beziehungsmuster differenzieren las-

sen, worin sie sich inhaltlich unterscheiden, wie sie sich über die Therapie vertei-

len und inwieweit darin klinisch plausible systematische Veränderungen erkennbar 

sind, die sich an der empirischen Literatur zum Studienfall validieren lassen.  

Es ist gelungen, die Mikrofaktoren des therapeutischen Prozesses mit qualitativ 

orientierten Mitteln zu beschreiben. Der Verlauf einer naturalistischen Langzeitthe-

rapie wurde mit der Methode Quantitative Einschätzung Interpersoneller Themen 

(QUAINT) nachgezeichnet durch Identifizierung von Beziehungsmustern und de-

ren Beobachtung über den Therapieverlauf. QUAINT erhebt nur den Anspruch, 

Beziehungsthemen zu erfassen. Grundsätzlich wurde angenommen, dass diese 

sich im Verlauf verändern und möglicherweise einer beziehungsdynamisch 

beschreibbaren Systematik folgen.  

Als Untersuchungsobjekt wurde der vielfach untersuchte Fall der Amalie X ausge-

wählt.  

Nach der Identifizierung der Beziehungsepisoden wurden sämtliche Beziehungs-

episodencharakteristika deskriptiv statistisch aufbereitet, um so die Verlaufsbe-

obachtung interpersoneller Veränderungen zu ermöglichen. Aus den häufigsten 

Beziehungskomponenten wurden prototypische Beziehungsmuster kombiniert. Bei 

klarer Orientierung der Aufarbeitung des psychoanalytischen Einzelfalles an der 

durch QUAINT vorgegebenen Systematik richtete sich die weitere Untersuchung 

zur notwendigen Datenreduktion an der Häufigkeit der Wünsche aus, weil diese 

die Dynamik der Beziehungen bestimmen. 

Die häufigsten Wünsche wurden gemeinsam mit ihren Objekt- und Subjektreaktio-

nen zu sieben so genannten Wunschfenstern zusammengefasst.  
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Die Verteilung der sieben Wunschfenster über die Therapie ergibt ein beschreib-

bares Muster, welches Veränderungen im Sinne einer beziehungsdynamischen 

Systematik aufzeigt die sich mit den literarischen Vorlagen validieren ließen. 

Vier Beziehungsthemen sind zeitlich klar abgrenzbar über die Therapie verteilt. Es 

sind nacheinander die Themen: >>bestätigen, verstehen<< (ws_t2); >>andere sol-

len mich bestätigen, verstehen<< (wo_t2); >>andere sollen mir helfen, mich be-

schützen<< (wo_t4) und zuletzt >>sich annähern, Nähe genießen<< (ws_i3). Jede 

Veränderung, jeder Focus ließ sich mit den literarischen Vorlagen validieren. So 

steht beispielsweise der letztgenannte Focus für einen positiven Ausgang der The-

rapie, u. a. für die Stabilisierung des Selbstwertgefühls Amalies, für die Akzeptanz 

ihres Körpers, ihrer Behaarung, für das Aufbrechen ihrer Isolation, dem Zuwachs 

an außerfamiliären Objektbeziehungen. Neben den bisher aufgeführten vier 

Wunschkonstellationen mit gut abgrenzbarem Zeitrahmen bestehen durchlaufen-

de Wunschthemen. Sie oszillieren in ihrer Präsenz mehr oder weniger vorder-

gründig über die gesamte Therapiezeit. Es sind dies die drei „Wunschfenster“ 

>>sich durchsetzen, separieren<< (ws_i1), >>andere sollen mir Unabhängigkeit 

gewähren, wegsehen<< (wo_t1), und >>andere sollen sich mir gegenüber öffnen, 

offenbaren<< (wo_i2). Sie kennzeichnen den permanenten Konflikt, den „roten 

Faden“, der sich bewegt zwischen dem Streben nach Autonomie und liebevoller 

Zuwendung.  

Mit QUAINT ließ sich der systematische Veränderungsprozess im psychoanalyti-

schen Behandlungsfall Amalie X gut illustrieren, Aussagen zur 

Verallgemeinerbarkeit dieser Prozessdynamik könnten durch weitere Einzelfall-

studien erlangt werden. 

Für den psychoanalytischen Behandlungsfall Amalie X konnte mit der Methode 

QUAINT der systematische Veränderungsprozess gut abgebildet werden, die sich 

aufwerfende Frage der Generalisierbarkeit dieser Prozessdynamik könnte durch 

weitere Einzelfallstudien beantwortet werden. 
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7 Anhang 

Tabelle 71 Art der Beziehungsepisode  

-1 singuläre, konkret erlebte Interaktion 

-2 kumulative, konkret erlebte Interaktionserfahrungen in einer subjektiv verdichteten  

    Zusammenschau 

-3 (szenisch) konturierte Phantasie 

-4 Traumszenarium  

 
 
Tabelle 72 Zeitliche Zuordnung der Beziehungsepisod en 

  1 = Kleinkind-Alter (ca. ≤ 6 Jahre) 

  2 = Latenz (ca. ≤ 12 Jahre) 

  3 = Pubertät (ca. ≤ 16/17 Jahre)  

  4 = Adoleszenz( ca. ≤21 Jahre) 

  5 = Frühes Erwachsenen-Alter (ca. ≤ 30 Jahre) 

  6 = Mittleres Erwachsenen-Alter(ca. ≤ 45Jahre) 

  7 = Reifes Erwachsenen-Alter(ca. ≤65 Jahre) 

  8 = Alter(ca. > 65 Jahre) 

  9 = Vergangenheit (nicht genau bestimmbar) 

10 = Gegenwart (nicht länger als 2 Wochen zurück) 

 

 

Die Episodenpartner wurden entsprechend der folgenden Objektliste durch Nummern gekenn-

zeichnet: 

Tabelle 73 Objektliste  

weibliche Objekte                              männliche Objekte                             unspezifische Objekte 

Familie – konkrete Objekte 

111 Mutter 

112 Schwester 

113 Großmutter 

114 Tochter 

115 Verwandte  

116 Tante 

117 Cousine 

211 Vater  

212 Bruder 

213 Großvater 

214 Sohn 

215 Verwandte 

216 Onkel 

311 Eltern 

312 Geschwister 

313 Großeltern 

314 Kinder 

315 Verwandtschaft 
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Familie – generalisierte Objekte 

122 „die Schwestern“ 

123 „die Großmütter“ 

124 „die Töchter“ 

125 „die Tanten“ 

222 „die Brüder“ 

223 „die Großväter“ 

224 „die Söhne“ 

225 „die Onkel“ 

326 „die (Kern-)Familie 

327 „die Sippe“ 

Partnerschaft – konkrete Objekte 

131 Partnerin/Ehefrau 

132 Exfreundin/-ehefrau 

231 Partner/Ehemann 

232 Exfreund/-ehemann 

 

332 Partnerschaften 

Partnerschaft – generalisierte Objekte 

133 „meine Frauen“ 

134 eine Frau/Mädchen 

233 „meine Männer“ 

234 „ein Mann“ 

333 „meine Partner schaften“ 

Freundeskreis, Bekannte – konkrete Objekte 

141 gute Freundin 

142 Bekannte/ Freundeskreis  

143 Zufallsbekanntschaft 

241 guter Freund/Kumpel 

242 Bekannte/ Freundeskreis 

243 Zufallsbekanntschaft 

341 gute Freunde 

342 Bekannte/ Freundeskreis 

 

345 „meine Mannschaft, 

        Club, Gesprächskreis.“ 

151 Autoritätsperson 

152 Mitarbeiterin 

153 Untergebene 

154 Therapeutin 

251 Autoritätsperson 

252 Mitarbeiter 

253 Untergebener 

254 Therapeut 

351 Autoritätsperson 

352 Mitarbeiter 

353 Untergebene 

354 Therapeuten 

Soziales Umfeld, gesellschaftliche Institutionen – generalisierte Objekte 

161 „die Autoritätspersonen 

162 die Mitarbeiterinnen 

163 die untergebenen  

        Frauen 

164 „die Frauen“ 

165 „ die Therapeutinnen“ 

171 Rivalin 

 

 

 

 

181 Leitfigur 

 

261 „die Autoritätspersonen 

 262 die Mitarbeiter 

263 die untergebenen  

         Männer 

264 „die Männer“ 

265 „die Therapeuten“ 

 

 

 

 

 

281 Leitfigur 

 

 

363 „die Christen“ 

 

364 „die Leute, die Anderen 

365 „die Therapeuten“ 

366 Soziale Gruppierung- 

     en(Manager, Penner) 

367 der Staat, die Behörde 

      (Polizei, Kirche, Schule) 

368 „die Menschheit“ 

346 Kleinwüchsige  

381 Leitfigur 
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Tabelle 74 Wünsche  
 

ws=Wunsch, abgeleitet vom Subjekt; wo=Wunsch, abgeleitet vom Objekt; t=transitiv; i=intransitiv; <Zahl>=Nummer des Clusters 

 

Wünsche 

1 ws-t1 Unabhängigkeit gewähren, wegsehen 

2 wo-t1 andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen 

3 ws-t2 bestätigen, verstehen 

4 wo-t2 andere sollen mich bestätigen, verstehen 

5 ws-t3 lieben, umsorgen 

6 wo-t3 andere sollen mich lieben, mich umsorgen 

7 ws-t4 helfen, beschützen 

8 wo-t4 andere sollen mir helfen, mich beschützen 

9 ws-t5 beaufsichtigen, kontrollieren 

10 wo-t5 andere sollen mich beaufsichtigen, kontrollieren 

11 ws-t6 herabsetzen, beschuldigen 

12 wo-t6 andere sollen mich herabsetzen, beschuldigen 

13 ws-t7 zurückweisen, angreifen 

14 wo-t7 andere sollen mich zurückweisen, angreifen 

15 ws-t8 ignorieren, vernachlässigen 

16 wo-t8 andere sollen mich ignorieren, vernachlässigen 

17 ws-i1 sich durchsetzen, separieren 

18 wo-i1 andere sollen sich mir gegenüber durchsetzen, separieren 

19 ws-i2 sich öffnen, offenbaren 

20 wo-i2 andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren 

21 ws-i3 sich annähern, Nähe genießen 

22 wo-i3 andere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen 

23 ws-i4 vertrauen, sich verlassen auf 

24 wo-i4 andere sollen mir vertrauen, sich auf mich verlassen 

25 ws-i5 sich unterwerfen, nachgeben 

26 wo-i5 andere sollen sich mir unterwerfen, mir nachgeben 

27 ws-i6 schmollen, beschwichtigen, rechtfertigen 

28 wo-i6 andere sollen schmollen, beschwichtigen, sich rechtfertigen 

29 ws-i7 protestieren, sich zurückziehen 

30 wo-i7 andere sollen protestieren und sich von mir zurückziehen 

31 ws-i8 ausweichen, sich verschließen 

32 wo-i8 andere sollen ausweichen, sich vor mir verschließen 
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Tabelle 75 Reaktionen des Objektes  
ro=Reaktion des Objektes; aro=affektive Reaktion des Objektes; t=transitiv; i=intransitiv; <Zahl>=Nummer des Clusters 
 

Reaktionen des Objektes 

1 ro-t1 Unabhängigkeit gewähren, wegsehen 

2 ro-t2 bestätigen, verstehen 

3 ro-t3 lieben, umsorgen 

4 ro-t4 helfen, beschützen 

5 ro-t5 beaufsichtigen, kontrollieren 

6 ro-t6 herabsetzen, beschuldigen 

7 ro-t7 zurückweisen, angreifen 

8 ro-t8 ignorieren, vernachlässigen 

9 ro-i1 sich durchsetzen, separieren 

10 ro-i2 sich öffnen, offenbaren 

11 ro-i3 sich annähern, Nähe genießen 

12 ro-i4 sich annähern, Nähe genießen 

13 ro-i5 sich unterwerfen, nachgeben 

14 ro-i6 schmollen, beschwichtigen, rechtfertigen 

15 ro-i7 protestieren, sich zurückziehen 

16 ro-i8 ausweichen, sich verschließen 

17 aro-t1 fühlt sich freigebend und gewährend 

18 aro-t2 fühlt sich freundschaftlich 

19 aro-t3 fühlt sich liebevoll 

20 aro-t4 fühlt sich wohlwollend interessiert 

21 aro-t5 fühlt sich mächtig und beherrschend 

22 aro-t6 fühlt sich ärgerlich und reizbar 

23 aro-t7 fühlt sich wütend und zornig 

24 aro-t8 fühlt sich gleichgültig 

25 aro-i1 fühlt sich frei und unabhängig 

26 aro-i2 fühlt sich erregt und aufgewühlt 

27 aro-i3 fühlt sich froh und liebend 

28 aro-i4 fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll 

29 aro-i5 fühlt sich eingeengt und hilflos 

30 aro-i6 fühlt sich ängstlich 

31 aro-i7 fühlt sich empört 

32 aro-i8 fühlt sich traurig 
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Tabelle 76 Reaktionen des Subjektes  
rs=Reaktion des Subjektes; ars=affektive Reaktion des Subjektes; re-e=introjektive Reaktion des Subjektes; t=transitiv; i=intransitiv; 
<Zahl>=Nummer des Clusters 
 

 

 Reaktionen des Subjektes 
1 rs-t1 Unabhängigkeit gewähren, wegsehen 
2 rs-t2 bestätigen, verstehen 
3 rs-t3 lieben, umsorgen 
4 rs-t4 helfen, beschützen 
5 rs-t5 beaufsichtigen, kontrollieren 
6 rs-t6 herabsetzen, beschuldigen 
7 rs-t7 zurückweisen, angreifen 
8 rs-t8 ignorieren, vernachlässigen 
9 rs-i1 sich durchsetzen, separieren 

10 rs-i2 sich öffnen, offenbaren 
11 rs-i3 sich annähern, Nähe genießen 
12 rs-i4 vertrauen, sich verlassen auf 
13 rs-i5 sich unterwerfen, nachgeben 
14 rs-i6 schmollen, beschwichtigen, rechtfertigen 
15 rs-i7 protestieren, sich zurückziehen 
16 rs-i8 ausweichen, sich verschließen 
17 ars-t1 fühlt sich freigebend und gewährend 
18 ars-t2 fühlt sich freundschaftlich 
19 ars-t3 fühlt sich liebevoll 
20 ars-t4 fühlt sich wohlwollend interessiert 
21 ars-t5 fühlt sich mächtig und beherrschend 
22 ars-t6 fühlt sich ärgerlich und reizbar 
23 ars-t7 fühlt sich wütend und zornig 
24 ars-t8 fühlt sich gleichgültig 
25 ars-i1 fühlt sich frei und unabhängig 
26 ars-i2 fühlt sich erregt und aufgewühlt 
27 ars-i3 fühlt sich froh und liebend 
28 ars-i4 fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll 
29 ars-i5 fühlt sich eingeengt und hilflos 
30 ars-i6 fühlt sich ängstlich 
31 ars-i7 fühlt sich empört 
32 ars-i8 fühlt sich traurig 
33 re-e1 spontan und unbekümmert sein 
34 re-e2 sich selbst annehmen und verstehen 
35 re-e3 sich selbst und umsorgen 
36 re-e4 sich selbst Gutes tun und fördern 
37 re-e5 sich selbst kontrollieren und einschränken 
38 re-e6 sich selbst anklagen und unterdrücken 
39 re-e7 sich selbst ablehnen und vernichten 
40 re-e8 sich selbst vernachlässigen und tagträumen 
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Tabelle 77 Absolute und relative Häufigkeiten der Q UAINT-Komponenten  
Wünsche: ws_t1= Unabhängigkeit gewähren, wegsehen ws_t2= bestätigen, verstehen ws_t3= lieben, umsorgen ws_t4= helfen, beschützen 
ws_t5= beaufsichtigen, kontrollieren ws_t6= herabsetzen, beschuldigen ws_t7= zurückweisen, angreifen ws_t8= ignorieren, vernachlässigen 
wo_t1= andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen wo_t2= andere sollen mich bestätigen, verstehen wo_t3= andere sollen mich 
lieben, mich umsorgen wo_t4= andere sollen mir helfen, mich beschützen wo_t5= andere sollen mich beaufsichtigen, kontrollieren wo_t6= an-
dere sollen mich herabsetzen, beschuldigen wo_t7= andere sollen mich zurückweisen, angreifen wo_t8= andere sollen mich ignorieren, vernach-
lässigen ws_i1= sich durchsetzen, separieren ws_i2= sich öffnen, offenbaren ws_i3= sich annähern, Nähe genießen ws_i4= vertrauen, sich ver-
lassen auf ws_i5= sich unterwerfen, nachgeben ws_i6= schmollen, beschwichtigen, rechtfertigen ws_i7= protestieren, sich zurückziehen ws_i8= 
ausweichen, sich verschließen wo_i1= andere sollen sich mir gegenüber durchsetzen, separieren wo_i2= andere sollen sich mir gegenüber öff-
nen, offenbaren wo_i3= andere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen wo_i4= andere sollen mir vertrauen, sich auf mich verlassen 
wo_i5= andere sollen sich mir unterwerfen, mir nachgeben wo_i6= andere sollen schmollen, beschwichtigen, sich rechtfertigen wo_i7= andere 
sollen protestieren und sich von mir zurückziehen wo_i8= andere sollen ausweichen, sich vor mir verschließen  
Reaktionen des Objektes: ro_t1= Unabhängigkeit gewähren, wegsehen ro_t2= bestätigen, verstehen ro_t3= lieben, umsorgen ro_t4= helfen, be-
schützen ro_t5= beaufsichtigen, kontrollieren ro_t6= herabsetzen, beschuldigen ro_t7= zurückweisen, angreifen ro_t8= ignorieren, vernachlässi-
gen ro_i1= sich durchsetzen, separieren ro_i2= sich öffnen, offenbaren ro_i3= sich annähern, Nähe genießen ro_i4= sich annähern, Nähe genie-
ßen ro_i5= sich unterwerfen, nachgeben ro_i6= schmollen, beschwichtigen, rechtfertigen ro_i7= protestieren, sich zurückziehen ro_i8= auswei-
chen, sich verschließen aro_t1= fühlt sich freigebend und gewährend aro_t2= fühlt sich freundschaftlich aro_t3= fühlt sich liebevoll aro_t4= 
fühlt sich wohlwollend interessiert aro_t5= fühlt sich mächtig und beherrschend aro_t6= fühlt sich ärgerlich und reizbar aro_t7= fühlt sich wü-
tend und zornig aro_t8= fühlt sich gleichgültig aro_i1= fühlt sich frei und unabhängig aro_i2= fühlt sich erregt und aufgewühlt aro_i3= fühlt 
sich froh und liebend aro_i4= fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll aro_i5= fühlt sich eingeengt und hilflos aro_i6= fühlt sich ängstlich 
aro_i7=fühlt sich empört aro_i8= fühlt sich traurig  
Reaktionen des Subjektes: rs_t1= Unabhängigkeit gewähren, wegsehen rs_t2= bestätigen, verstehen rs_t3= lieben, umsorgen rs_t4= helfen, be-
schützen rs_t5= beaufsichtigen, kontrollieren rs_t6= herabsetzen, beschuldigen rs_t7= zurückweisen, angreifen rs_t8= ignorieren, vernachlässi-
gen rs_i1= sich durchsetzen, separieren rs_i2= sich öffnen, offenbaren rs_i3= sich annähern, Nähe genießen rs_i4= vertrauen, sich verlassen auf 
rs_i5= sich unterwerfen, nachgeben rs_i6= schmollen, beschwichtigen, rechtfertigen rs_i7= protestieren, sich zurückziehen rs_i8= ausweichen, 
sich verschließen ars_t1= fühlt sich freigebend und gewährend ars_t2= fühlt sich freundschaftlich ars_t3= fühlt sich liebevoll ars_t4= fühlt sich 
wohlwollend interessiert ars_t5= fühlt sich mächtig und beherrschend ars_t6= fühlt sich ärgerlich und reizbar ars_t7= fühlt sich wütend und zor-
nig ars_t8= fühlt sich gleichgültig ars_i1= fühlt sich frei und unabhängig ars_i2= fühlt sich erregt und aufgewühlt ars_i3= fühlt sich froh und 
liebend ars_i4= fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll ars_i5= fühlt sich eingeengt und hilflos ars_i6= fühlt sich ängstlich ars_i7= fühlt sich 
empört ars_i8= fühlt sich traurig re_e1= spontan und unbekümmert sein re_e2= sich selbst annehmen und verstehen re_e3= sich selbst und um-
sorgen re_e4= sich selbst Gutes tun und fördern re_e5= sich selbst kontrollieren und einschränken re_e6= sich selbst anklagen und unterdrücken 
re_e7= sich selbst ablehnen und vernichten re_e8= sich selbst vernachlässigen und tagträumen 
QUAINT=Quantitative Einschätzung Interpersoneller Themen 
 
 

Kategorie 
Ausprägung  

Zirkumplex-
ebene 

Komponenten-
ebene 

Kategorien-
ebene 0 1 2 3 4 >0 

ws_t1 595 0 2 3 9 14 8,38% 1,60% 0,37% 
ws_t2 546 0 3 18 42 63 37,72% 7,21% 1,67% 
ws_t3 600 0 0 1 8 9 5,39% 1,03% 0,24% 
ws_t4 596 0 1 3 9 13 7,78% 1,49% 0,35% 
ws_t5 576 1 4 3 25 33 19,76% 3,78% 0,88% 
ws_t6 607 0 0 2 0 2 1,20% 0,23% 0,05% 
ws_t7 581 0 2 6 20 28 16,77% 3,20% 0,74% 
ws_t8 604 0 0 0 5 5 2,99% 0,57% 0,13% 

Summe  für Zirkumplexebene Ws_t   100% 19,11% 4,43% 
wo_t1 503 0 4 19 83 106 36,68% 12,13% 2,81% 
wo_t2 524 0 1 9 75 85 29,41% 9,73% 2,26% 
wo_t3 589 0 0 2 18 20 6,92% 2,29% 0,53% 
wo_t4 545 0 2 11 51 64 22,15% 7,32% 1,70% 
wo_t5 597 0 0 1 11 12 4,15% 1,37% 0,32% 
wo_t6 608 0 0 0 1 1 0,35% 0,11% 0,03% 
wo_t7 608 0 0 0 1 1 0,35% 0,11% 0,03% 
wo_t8 609 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Summe für Zirkumplexebene Wo_t   100% 33,07% 7,67% 
ws_i1 489 0 5 18 97 120 45,28% 13,73% 3,19% 
ws_i2 573 0 1 8 27 36 13,58% 4,12% 0,96% 
ws_i3 546 0 3 20 40 63 23,77% 7,21% 1,67% 
ws_i4 601 0 1 3 4 8 3,02% 0,92% 0,21% 
ws_i5 603 0 0 1 5 6 2,26% 0,69% 0,16% 
ws_i6 609 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
ws_i7 590 0 1 2 16 19 7,17% 2,17% 0,50% 
ws_i8 596 0 2 3 8 13 4,91% 1,49% 0,35% 

Summe für Zirk umplexebene Ws_i   100% 30,32% 7,03% 
wo_i1 603 0 0 1 5 6 3,92% 0,69% 0,16% 
wo_i2 542 0 3 9 55 67 43,79% 7,67% 1,78% 
wo_i3 572 0 2 9 26 37 24,18% 4,23% 0,98% 
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wo_i4 601 0 2 1 5 8 5,23% 0,92% 0,21% 
wo_i5 577 2 3 6 21 32 20,92% 3,66% 0,85% 
wo_i6 609 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
wo_i7 608 0 1 0 0 1 0,65% 0,11% 0,03% 
wo_i8 607 0 0 1 1 2 1,31% 0,23% 0,05% 

Summe für Zirkumplexebene Wo_i   100% 17,51% 4,06% 
Summe für Komponente W     100% 23,20% 

Kategorie 
Ausprägung  

Zirkumplex-
ebene 

Komponenten-
ebene 

Kategorien-
ebene 0 1 2 3 4 >0 

ro_t1 569 0 28 10 2 40 5,93% 3,44% 1,06% 
ro_t2 516 1 14 34 44 93 13,80% 7,99% 2,47% 
ro_t3 587 0 4 3 15 22 3,26% 1,89% 0,58% 
ro_t4 530 0 15 31 33 79 11,72% 6,79% 2,10% 
ro_t5 429 2 15 41 122 180 26,71% 15,46% 4,78% 
ro_t6 560 1 8 10 30 49 7,27% 4,21% 1,30% 
ro_t7 554 1 8 12 34 55 8,16% 4,73% 1,46% 
ro_t8 453 4 21 43 88 156 23,15% 13,40% 4,14% 

Summe für Zirkumplexebene RO_t   100% 57,90% 17,89% 
ro_i1 550 1 8 19 31 59 19,47% 5,07% 1,57% 
ro_i2 555 2 9 15 28 54 17,82% 4,64% 1,43% 
ro_i3 495 0 13 49 52 114 37,62% 9,79% 3,03% 
ro_i4 593 0 3 7 6 16 5,28% 1,37% 0,42% 
ro_i5 587 1 7 6 8 22 7,26% 1,89% 0,58% 
ro_i6 599 0 0 4 6 10 3,30% 0,86% 0,27% 
ro_i7 608 0 0 1 0 1 0,33% 0,09% 0,03% 
ro_i8 582 0 3 9 15 27 8,91% 2,32% 0,72% 

Summe für Zirkumplexebene RO_i   100% 26,03% 8,04% 
aro_t1 606 0 0 0 3 3 3,23% 0,26% 0,08% 
aro_t2 603 0 2 0 4 6 6,45% 0,52% 0,16% 
aro_t3 606 0 0 1 2 3 3,23% 0,26% 0,08% 
aro_t4 602 0 3 1 3 7 7,53% 0,60% 0,19% 
aro_t5 567 0 5 8 29 42 45,16% 3,61% 1,11% 
aro_t6 591 0 1 10 7 18 19,35% 1,55% 0,48% 
aro_t7 606 0 0 0 3 3 3,23% 0,26% 0,08% 
aro_t8 598 0 1 4 6 11 11,83% 0,95% 0,29% 

Summe für Zirkumplexebene aRO_t   100% 7,99% 2,47% 
aro_i1 592 0 3 0 14 17 18,09% 1,46% 0,45% 
aro_i2 599 1 1 1 7 10 10,64% 0,86% 0,27% 
aro_i3 603 0 0 1 5 6 6,38% 0,52% 0,16% 
aro_i4 607 0 0 1 1 2 2,13% 0,17% 0,05% 
aro_i5 570 1 10 11 17 39 41,49% 3,35% 1,04% 
aro_i6 599 2 1 2 5 10 10,64% 0,86% 0,27% 
aro_i7 606 0 1 0 2 3 3,19% 0,26% 0,08% 
aro_i8 602 0 0 1 6 7 7,45% 0,60% 0,19% 

Summe für Zirkum plexebene aRO_i   100% 8,08% 2,50% 
Summe für Komponente RO    100% 30,90% 

     

Kategorie 
Ausprägung  

Zirkumplex-
ebene 

Komponenten-
ebene 

Kategorien-
ebene 0 1 2 3 4 >0 

rs_t1 596 1 1 5 6 13 4,96% 0,79% 0,35% 
rs_t2 529 1 2 27 50 80 30,53% 4,88% 2,12% 
rs_t3 601 0 0 3 5 8 3,05% 0,49% 0,21% 
rs_t4 589 0 2 4 14 20 7,63% 1,22% 0,53% 
rs_t5 538 0 7 13 51 71 27,10% 4,33% 1,88% 
rs_t6 596 0 3 5 5 13 4,96% 0,79% 0,35% 
rs_t7 560 1 5 17 26 49 18,70% 2,99% 1,30% 
rs_t8 601 0 3 3 2 8 3,05% 0,49% 0,21% 

Summe für Zir kumplexebene RS_t   100% 15,98% 6,96% 
rs_i1 530 0 5 26 48 79 17,32% 4,82% 2,10% 
rs_i2 532 1 8 14 54 77 16,89% 4,70% 2,04% 
rs_i3 507 1 10 35 56 102 22,37% 6,22% 2,71% 
rs_i4 592 0 3 2 12 17 3,73% 1,04% 0,45% 
rs_i5 543 2 7 16 41 66 14,47% 4,02% 1,75% 
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rs_i6 590 1 5 6 7 19 4,17% 1,16% 0,50% 
rs_i7 550 3 6 15 35 59 12,94% 3,60% 1,57% 
rs_i8 572 0 8 8 21 37 8,11% 2,26% 0,98% 

Summe für Zirkumplexebene RS_i   100% 27,80% 12,11% 
ars_t1 602 0 1 2 4 7 4,22% 0,43% 0,19% 
ars_t2 598 0 1 4 6 11 6,63% 0,67% 0,29% 
ars_t3 598 0 2 2 7 11 6,63% 0,67% 0,29% 
ars_t4 594 0 2 3 10 15 9,04% 0,91% 0,40% 
ars_t5 592 0 3 6 8 17 10,24% 1,04% 0,45% 
ars_t6 550 1 4 15 39 59 35,54% 3,60% 1,57% 
ars_t7 576 0 2 8 23 33 19,88% 2,01% 0,88% 
ars_t8 596 0 4 0 9 13 7,83% 0,79% 0,35% 

Summe  für Zirkumplexebene aRS_t   100% 10,12% 4,41% 
ars_i1 574 0 2 13 20 35 4,63% 2,13% 0,93% 
ars_i2 523 1 10 26 49 86 11,38% 5,24% 2,28% 
ars_i3 568 0 2 16 23 41 5,42% 2,50% 1,09% 
ars_i4 553 3 4 12 37 56 7,41% 3,41% 1,49% 
ars_i5 278 7 38 93 193 331 43,78% 20,18% 8,79% 
ars_i6 521 0 9 30 49 88 11,64% 5,37% 2,34% 
ars_i7 541 0 7 12 49 68 8,99% 4,15% 1,81% 
ars_i8 558 0 7 20 24 51 6,75% 3,11% 1,35% 

Summe für Zirkumplexebene aRS_i   100% 46,10% 20,07% 
Summe für Komponente RS    100% 43,54% 

     

Kategorie 
Auspr ägung  

Zirkumplex-
ebene 

Komponenten-
ebene 

Kategorien-
ebene 0 1 2 3 4 >0 

re_e1 603 0 0 2 4 6  6,74% 0,16% 
re_e2 582 0 2 8 17 27  30,34% 0,72% 
re_e3 608 0 0 0 1 1  1,12% 0,03% 
re_e4 599 0 3 1 6 10  11,24% 0,27% 
re_e5 583 1 2 9 14 26  29,21% 0,69% 
re_e6 593 0 4 5 7 16  17,98% 0,42% 
re_e7 606 0 0 1 2 3  3,37% 0,08% 
re_e8 609 0 0 0 0 0  0,00% 0,00% 

Summe für Zirkumplexebene RE_e    100% 2,36% 
Summe für alle Kat egorien       100% 
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Zusammenhänge zwischen QUAINT-Komponenten 

In den folgenden sieben Tabellen sind nur solche Kategorien aufgeführt, deren Häufigkeit in den Beziehungsepiso-
den mehr als 4,5% beträgt. Die in mehr als in 10% der Beziehungsepisoden vorkommenden Kategorien sind fett 
dargestellt. 
 
Tabelle 78 Autokorrelation: W-Komponente  
Wünsche: ws_t2= bestätigen, verstehen ws_t5= beaufsichtigen, kontrollieren ws_t7= zurückweisen, angreifen wo_t1= andere 
sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen wo_t2= andere sollen mich bestätigen, verstehen wo_t4= andere sollen mir hel-
fen, mich beschützen ws_i1= sich durchsetzen, separieren ws_i2= sich öffnen, offenbaren ws_i3= sich annähern, Nähe genießen 
wo_i2= andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren wo_i3= andere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen 
wo_i5= andere sollen sich mir unterwerfen, mir nachgeben;  QUAINT=Quantitative Einschätzung Interpersoneller Themen; 
W=Wunsch; BE=Beziehungsepisode 
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ws_t5 33 2 33           
ws_t7 28 0 0 28          
wo_t1 106 2 1 4 106         
wo_t2 85 11 0 2 3 85        
wo_t4 64 0 0 0 4 5 64       
ws_i1 120  4 9 6 17 8 3 120      
ws_i2 36 2 0 0 2 3 0 4 36     
ws_i3 63 4 2 1 5 4 4 2 3 63    
wo_i2 67 8 2 0 0 5 3 6 4 4 67   
wo_i3 37 1 0 0 2 3 1 2 1 18 8 37  
wo_i5 32 1 3 0 1 4 0 5 1 2 9 2 32 

 

Tabelle 79 Autokorrelation: RO- und ARO-Komponenten   
RO=Reaktionen des Objektes; ARO=affektive Reaktionen des Objektes: ro_t1= Unabhängigkeit gewähren, wegsehen ro_t2= bestätigen, 
verstehen ro_t4= helfen, beschützen ro_t5= beaufsichtigen, kontrollieren ro_t6= herabsetzen, beschuldigen ro_t7= zurückweisen, angrei-
fen ro_t8= ignorieren, vernachlässigen ro_i1= sich durchsetzen, separieren ro_i2= sich öffnen, offenbaren ro_i3= sich annähern, Nähe 
genießen aro_t5= fühlt sich mächtig und beherrschend aro_i5= fühlt sich eingeengt und hilflos; BE=Beziehungsepisode  
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ro_t2  93 3 93           
ro_t4  79 4 17 79          
ro_t5  180 1 20 12 180         
ro_t6 49 0 2 0 22 49        
ro_t7 55 1 3 3 20 16 55       
ro_t8  156 3 20 10 38 16 16 156      
ro_i1 59 1 4 5 10 0 3 14 59     
ro_i2 54 0 9 6 4 1 2 6 4 54    
ro_i3  114 3 7 11 16 3 5 19 6 15 114   

aro_t5 42 1 1 3 13 10 12 14 5 3 9 42  
aro_i5 39 1 4 6 2 2 1 5 4 8 7 2 39 
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Tabelle 80 Autokorrelation: RS- und ARS-Komponenten   
RS=Reaktionen des Subjektes ; ARS : affektive Reaktionen des Subjektes : rs_t2= bestätigen, verstehen rs_t5= beaufsichtigen, kontrol-
lieren rs_t7= zurückweisen, angreifen rs_i1= sich durchsetzen, separieren rs_i2= sich öffnen, offenbaren rs_i3= sich annähern, Nähe ge-
nießen rs_i5= sich unterwerfen, nachgeben rs_i7= protestieren, sich zurückziehen rs_i8= ausweichen, sich verschließen ars_t6= fühlt 
sich ärgerlich und reizbar ars_t7= fühlt sich wütend und zornig ars_i1= fühlt sich frei und unabhängig ars_i2= fühlt sich erregt und auf-
gewühlt ars_i3= fühlt sich froh und liebend ars_i4= fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll ars_i5= fühlt sich eingeengt und hilflos 
ars_i6= fühlt sich ängstlich ars_i7= fühlt sich empört ars_i8= fühlt sich traurig; BE=Beziehungsepisode 
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rs_t5  71 9 71        
rs_t7 49 5 11 49       
rs_i1  79 11 6 9 79      
rs_i2  77 9 5 6 10 77     
rs_i3  102 15 15 2 7 11 102    
rs_i5  66 8 1 4 8 3 7 66   
rs_i7 59 8 7 6 8 8 8 8 59  
rs_i8 37 4 6 4 4 3 5 3 4 37 

ars_t6 59 8 8 10 7 7 5 4 7 1 
ars_t7 33 2 7 4 6 3 3 3 9 1 
ars_i1 35 3 5 0 10 5 8 3 1 0 
ars_i2  86 9 9 5 10 5 12 6 4 6 
ars_i3 41 7 5 1 3 5 15 4 5 2 
ars_i4 56 10 4 2 3 8 11 3 3 1 
ars_i5  331 36 25 24 32 39 57 34 35 17 
ars_i6  88 4 6 3 12 12 17 10 7 5 
ars_i7  68 11 8 12 11 7 7 5 12 2 
ars_i8 51 10 4 4 5 7 4 8 7 2 

 

Tabelle 81 Autokorrelation: ARS-Komponenten  
ARS : affektive Reaktionen des Subjektes: ars_t6= fühlt sich ärgerlich und reizbar ars_t7= fühlt sich wütend und zornig ars_i1= fühlt 
sich frei und unabhängig ars_i2= fühlt sich erregt und aufgewühlt ars_i3= fühlt sich froh und liebend ars_i4= fühlt sich vertrauend und 
hoffnungsvoll ars_i5= fühlt sich eingeengt und hilflos ars_i6= fühlt sich ängstlich ars_i7= fühlt sich empört ars_i8= fühlt sich traurig  
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ars_t7 33 3 33         
ars_i1 35 1 0 35        
ars_i2  86 7 10 3 86       
ars_i3 41 5 1 5 9 41      
ars_i4 56 1 1 1 7 7 56     
ars_i5  331 30 20 11 48 11 31 331    
ars_i6  88 6 3 6 21 6 9 55 88   
ars_i7  68 8 12 0 13 2 1 35 6 68  
ars_i8 51 2 3 3 5 4 4 28 9 4 51 
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Tabelle 82 Korrelation: W- und RO-, ARO-Komponenten   
W=Wunsch; RO=Rektionen des Objektes; ARO=affektive Reaktionen des Objektes; ws_t2= bestätigen, verstehen ws_t5= be-
aufsichtigen, kontrollieren ws_t7= zurückweisen, angreifen wo_t1= andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen 
wo_t2= andere sollen mich bestätigen, verstehen wo_t4= andere sollen mir helfen, mich beschützen ws_i1= sich durchsetzen, 
separieren ws_i2= sich öffnen, offenbaren ws_i3= sich annähern, Nähe genießen wo_i2= andere sollen sich mir gegenüber öff-
nen, offenbaren wo_i3= andere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen wo_i5= andere sollen sich mir unterwerfen, mir 
nachgeben ro_t1= Unabhängigkeit gewähren, wegsehen ro_t2= bestätigen, verstehen ro_t4= helfen, beschützen ro_t5= beauf-
sichtigen, kontrollieren ro_t6= herabsetzen, beschuldigen ro_t7= zurückweisen, angreifen ro_t8= ignorieren, vernachlässigen 
ro_i1= sich durchsetzen, separieren ro_i2= sich öffnen, offenbaren ro_i3= sich annähern, Nähe genießen aro_t5= fühlt sich 
mächtig und beherrschend aro_i5= fühlt sich eingeengt und hilflos; BE=Beziehungsepisode 
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ws_t5 33 4 3 1 10 1 4 4 4 2 7 3 2 
ws_t7 28 0 4 1 8 4 6 7 0 2 7 6 1 
wo_t1  106 5 13 10 50 14 13 25 6 7 20 11 6 
wo_t2  85 4 19 9 23 10 9 33 10 7 7 5 6 
wo_t4  64 3 9 26 16 4 6 24 2 3 7 3 4 
ws_i1  120 11 11 17 43 15 11 26 15 3 25 9 5 
ws_i2 36 4 14 6 6 3 1 8 3 2 5 0 1 
ws_i3  63 6 6 4 9 1 5 17 7 6 25 0 5 
wo_i2  67 6 13 11 16 4 3 28 3 12 11 2 7 
wo_i3 37 2 1 3 2 1 4 17 7 5 14 1 3 
wo_i5 32 1 3 4 4 0 3 10 3 2 7 4 4 

RO in BE 40 93 79 180 49 55 156 59 54 114 42 39  <28 

Tabelle 83 Korrelation: W- und RS-Komponenten  
W=Wunsch; RS=Reaktionen des Subjektes; Wünsche: ws_t2= bestätigen, verstehen ws_t5= beaufsichtigen, kontrollieren 
ws_t7= zurückweisen, angreifen wo_t1= andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen wo_t2= andere sollen mich 
bestätigen, verstehen wo_t4= andere sollen mir helfen, mich beschützen ws_i1= sich durchsetzen, separieren ws_i2= sich öff-
nen, offenbaren ws_i3= sich annähern, Nähe genießen wo_i2= andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren wo_i3= an-
dere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen wo_i5= andere sollen sich mir unterwerfen, mir nachgeben  rs_t2= bestäti-
gen, verstehen rs_t5= beaufsichtigen, kontrollieren rs_t7= zurückweisen, angreifen rs_i1= sich durchsetzen, separieren rs_i2= 
sich öffnen, offenbaren rs_i3= sich annähern, Nähe genießen rs_i5= sich unterwerfen, nachgeben rs_i7= protestieren, sich zu-
rückziehen rs_i8= ausweichen, sich verschließen; BE=Beziehungsepisode 
 

  W
 in

 B
E

 

rs
_t

2 

rs
_t

5 

rs
_t

7 

rs
_i

1 

rs
_i

2 

rs
_i

3 

rs
_i

5 

rs
_i

7 

rs
_i

8 

an
de

re
 R

S
-

K
at

eg
or

ie
n 

ws_t2  63 18 12 5 3 10 12 1 2 2 

w
en

ig
er

 a
ls

 1
0 

ws_t5 33 3 7 3 2 3 8 4 2 1 
ws_t7 28 3 4 6 4 0 3 7 2 4 
wo_t1  106 11 11 16 19 14 9 16 9 7 
wo_t2  85 11 6 8 6 18 9 11 10 8 
wo_t4  64 9 8 1 5 11 10 2 6 5 
ws_i1  120 8 8 12 44 14 17 19 15 8 
ws_i2 36 6 3 1 2 15 3 2 6 3 
ws_i3  63 9 10 1 5 7 26 5 6 4 
wo_i2  67 15 11 8 7 10 13 2 10 1 
wo_i3 37 1 7 3 2 0 15 2 5 2 
wo_i5 32 4 5 3 5 5 4 2 5 0 
RO in BE 80 71 49 79 77 102 66 59 37 <20 
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Tabelle 84 Korrelation: W- und ARS-Komponenten  
W=Wunsch;  ARS: affektive Reaktionen des Subjektes ; ws_t2= bestätigen, verstehen ws_t5= beaufsichtigen, kontrollieren 
ws_t7= zurückweisen, angreifen wo_t1= andere sollen mir Unabhängigkeit gewähren, wegsehen wo_t2= andere sollen mich 
bestätigen, verstehen wo_t4= andere sollen mir helfen, mich beschützen ws_i1= sich durchsetzen, separieren ws_i2= sich öff-
nen, offenbaren ws_i3= sich annähern, Nähe genießen wo_i2= andere sollen sich mir gegenüber öffnen, offenbaren wo_i3= an-
dere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen wo_i5= andere sollen sich mir unterwerfen, mir nachgeben ars_t6= fühlt 
sich ärgerlich und reizbar ars_t7= fühlt sich wütend und zornig ars_i1= fühlt sich frei und unabhängig ars_i2= fühlt sich erregt 
und aufgewühlt ars_i3= fühlt sich froh und liebend ars_i4= fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll ars_i5= fühlt sich eingeengt 
und hilflos ars_i6= fühlt sich ängstlich ars_i7= fühlt sich empört ars_i8= fühlt sich traurig;  BE=Beziehungsepisode 
 

 

  W
 in

 B
E

 

ar
s_

t6
 

ar
s_

t7
 

ar
s_

i1
 

ar
s_

i2
 

ar
s_

i3
 

ar
s_

i4
 

ar
s_

i5
 

ar
s_

i6
 

ar
s_

i7
 

ar
s_

i8
 

   
an

de
re

  
K

at
eg

or
ie

n 

ws_t2  63 6 0 2 9 3 3 37 12 5 6 

w
en

ig
er

 a
ls

 7
 

ws_t5 33 4 2 1 5 4 3 17 7 3 1 
ws_t7 28 6 4 1 8 1 1 18 1 9 1 
wo_t1  106 17 5 7 10 2 4 59 14 19 6 
wo_t2  85 8 8 5 15 5 6 52 7 13 13 
wo_t4  64 3 3 4 3 5 5 40 7 3 7 
ws_i1  120 14 6 10 15 11 15 56 25 10 9 
ws_i2 36 2 0 1 7 2 5 19 14 1 5 
ws_i3  63 4 3 2 10 8 10 32 8 5 4 
wo_i2  67 6 1 4 9 2 8 48 11 7 7 
wo_i3 37 3 5 0 9 6 6 17 1 6 4 
wo_i5 32 6 5 1 6 4 3 16 6 6 1 
 RO in BE 59 33 35 86 41 56 331 88 68 51 <18 
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Verteilung der QUAINT-Komponenten über die Therapie  

Kategorien, die häufiger als 10% in einer Phase auftreten, sind fett dargestellt. 
QUAINT=Quantitative Einschätzung Interpersoneller Themen; BE= Beziehungsepisode; ws_t1= Unabhängigkeit gewähren, wegsehen 
ws_t2= bestätigen, verstehen ws_t3= lieben, umsorgen ws_t4= helfen, beschützen ws_t5= beaufsichtigen, kontrollieren ws_t6= herab-
setzen, beschuldigen ws_t7= zurückweisen, angreifen ws_t8= ignorieren, vernachlässigen wo_t1= andere sollen mir Unabhängigkeit 
gewähren, wegsehen wo_t2= andere sollen mich bestätigen, verstehen wo_t3= andere sollen mich lieben, mich umsorgen wo_t4= andere 
sollen mir helfen, mich beschützen wo_t5= andere sollen mich beaufsichtigen, kontrollieren wo_t6= andere sollen mich herabsetzen, be-
schuldigen wo_t7= andere sollen mich zurückweisen, angreifen wo_t8= andere sollen mich ignorieren, vernachlässigen ws_i1= sich 
durchsetzen, separieren ws_i2= sich öffnen, offenbaren ws_i3= sich annähern, Nähe genießen ws_i4= vertrauen, sich verlassen auf 
ws_i5= sich unterwerfen, nachgeben ws_i6= schmollen, beschwichtigen, rechtfertigen ws_i7= protestieren, sich zurückziehen ws_i8= 
ausweichen, sich verschließen wo_i1= andere sollen sich mir gegenüber durchsetzen, separieren wo_i2= andere sollen sich mir gegen-
über öffnen, offenbaren wo_i3= andere sollen sich mir annähern, meine Nähe genießen wo_i4= andere sollen mir vertrauen, sich auf 
mich verlassen wo_i5= andere sollen sich mir unterwerfen,  mir nachgeben wo_i6= andere sollen schmollen, beschwichtigen, sich recht-
fertigen wo_i7= andere sollen protestieren und sich von mir zurückziehen wo_i8= andere sollen ausweichen, sich vor mir verschließen 
Tabelle 85 QUAINT-Komponente: Wünsche  

 Kategorie 
Phase 1 
(209 BE) 

% 

Phase 2 
(210 BE) 

% 

Phase 3 
(190 BE) 

% 
Therapie gesamt 

Anzahl BE  
ohne Anfänger 

1 ws_i1 22,0 15,7 21,6 120 19,7% 489 80,3% 
2 wo_t1 19,1 18,1 14,7 106 17,4% 400 65,7% 
3 wo_t2 16,7 14,8 10,0 85 14,0% 326 53,5% 
4 wo_i2 9,1 13,3 10,5 67 11,0% 269 44,2% 
5 wo_t4 9,1 13,3 8,9 64 10,5% 220 36,1% 
6 ws_t2 16,3 9,0 5,3 63 10,3% 180 29,6% 
7 ws_i3 6,7 9,5 15,3 63 10,3% 138 22,7% 
8 wo_i3 5,3 3,8 9,5 37 6,1% 127 20,9% 
9 ws_i2 5,3 8,1 4,2 36 5,9% 107 17,6% 

10 ws_t5 6,7 5,2 4,2 33 5,4% 90 14,8% 
11 wo_i5 2,9 6,2 6,8 32 5,3% 79 13,0% 
12 ws_t7 1,9 5,2 6,8 28 4,6% 61 10,0% 
13 wo_t3 1,0 1,4 7,9 20 3,3% 50 8,2% 
14 ws_i7 1,9 3,3 4,2 19 3,1% 42 6,9% 
15 ws_t1 1,0 3,8 2,1 14 2,3% 36 5,9% 
16 ws_t4 2,9 1,9 1,6 13 2,1% 28 4,6% 
17 ws_i8 3,3 2,4 0,5 13 2,1% 23 3,8% 
18 wo_t5 2,4 3,3 0,0 12 2,0% 14 2,3% 
19 ws_t3 0,5 0,5 3,7 9 1,5% 12 2,0% 
20 ws_i4 1,0 0,5 2,6 8 1,3% 8 1,3% 
21 wo_i4 1,0 1,0 2,1 8 1,3% 8 1,3% 
22 ws_i5 0,5 1,9 0,5 6 1,0% 4 0,7% 
23 wo_i1 2,9 0,0 0,0 6 1,0% 3 0,5% 
24 ws_t8 1,0 0,5 1,1 5 0,8% 3 0,5% 
25 ws_t6 0,0 0,5 0,5 2 0,3% 3 0,5% 
26 wo_i8 1,0 0,0 0,0 2 0,3% 1 0,2% 
27 wo_t6 0,5 0,0 0,0 1 0,2% 0 0,0% 
28 wo_t7 0,0 0,5 0,0 1 0,2% 0 0,0% 
29 wo_i7 0,5 0,0 0,0 1 0,2% 0 0,0% 
30 wo_t8 0,0 0,0 0,0 0 0,0% 0 0,0% 
31 ws_i6 0,0 0,0 0,0 0 0,0% 0 0,0% 
32 wo_i6 0,0 0,0 0,0 0 0,0% 0 0,0% 
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Tabelle 86 QUAINT-Komponente: Reaktionen des Objekt es  
QUAINT=Quantitative Einschätzung Interpersoneller Themen; BE= Beziehungsepisode; ro_t1= Unabhängigkeit gewähren, wegsehen 
ro_t2= bestätigen, verstehen ro_t3= lieben, umsorgen ro_t4= helfen, beschützen ro_t5= beaufsichtigen, kontrollieren ro_t6= herabsetzen, 
beschuldigen ro_t7= zurückweisen, angreifen ro_t8= ignorieren, vernachlässigen ro_i1= sich durchsetzen, separieren ro_i2= sich öffnen, 
offenbaren ro_i3= sich annähern, Nähe genießen ro_i4= sich annähern, Nähe genießen ro_i5= sich unterwerfen, nachgeben ro_i6= 
schmollen, beschwichtigen, rechtfertigen ro_i7= protestieren, sich zurückziehen ro_i8= ausweichen, sich verschließen aro_t1= fühlt sich 
freigebend und gewährend aro_t2= fühlt sich freundschaftlich aro_t3= fühlt sich liebevoll aro_t4= fühlt sich wohlwollend interessiert 
aro_t5= fühlt sich mächtig und beherrschend aro_t6= fühlt sich ärgerlich und reizbar aro_t7= fühlt sich wütend und zornig aro_t8= fühlt 
sich gleichgültig aro_i1= fühlt sich frei und unabhängig aro_i2= fühlt sich erregt und aufgewühlt aro_i3= fühlt sich froh und liebend  
aro_i4= fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll aro_i5= fühlt sich eingeengt und hilflos aro_i6= fühlt sich ängstlich aro_i7= fühlt sich 
empört aro_i8= fühlt sich traurig 

 Kategorie 
Phase 1 
(209 BE) 

% 

Phase 2 
(210 BE) 

% 

Phase 3 
(190 BE) 

% 
Therapie gesamt 

Anzahl BE  
ohne Anfänger 

1 ro_t5 29,2 36,2 22,6 180 29,6% 429 70,4% 
2 ro_t8 23,4 27,1 26,3 156 25,6% 311 51,1% 
3 ro_i3 16,3 16,7 23,7 114 18,7% 230 37,8% 
4 ro_t2 18,7 13,3 13,7 93 15,3% 176 28,9% 
5 ro_t4 14,4 13,8 10,5 79 13,0% 140 23,0% 
6 ro_i1 10,0 6,2 13,2 59 9,7% 111 18,2% 
7 ro_t7 7,7 7,1 12,6 55 9,0% 94 15,4% 
8 ro_i2 10,5 5,7 10,5 54 8,9% 74 12,2% 
9 ro_t6 6,7 7,1 10,5 49 8,0% 65 10,7% 

10 aro_t5 1,9 11,0 7,9 42 6,9% 59 9,7% 
11 ro_t1 8,1 4,3 7,4 40 6,6% 31 5,1% 
12 aro_i5 7,7 7,6 3,7 39 6,4% 20 3,3% 
13 ro_i8 0,5 8,1 4,7 27 4,4% 15 2,5% 
14 ro_t3 1,4 4,3 5,3 22 3,6% 14 2,3% 
15 ro_i5 2,9 5,7 2,1 22 3,6% 8 1,3% 
16 aro_t6 1,9 4,3 2,6 18 3,0% 7 1,1% 
17 aro_i1 1,9 3,3 3,2 17 2,8% 6 1,0% 
18 ro_i4 3,3 2,4 2,1 16 2,6% 5 0,8% 
19 aro_t8 1,9 2,4 1,1 11 1,8% 5 0,8% 
20 ro_i6 1,4 1,4 2,1 10 1,6% 5 0,8% 
21 aro_i2 0,5 1,0 3,7 10 1,6% 4 0,7% 
22 aro_i6 1,4 1,0 2,6 10 1,6% 4 0,7% 
23 aro_t4 1,0 0,5 2,1 7 1,1% 4 0,7% 
24 aro_i8 1,4 0,5 1,6 7 1,1% 3 0,5% 
25 aro_t2 1,0 0,5 1,6 6 1,0% 2 0,3% 
26 aro_i3 0,0 0,5 2,6 6 1,0% 2 0,3% 
27 aro_t1 0,0 1,0 0,5 3 0,5% 1 0,2% 
28 aro_t3 1,4 0,0 0,0 3 0,5% 1 0,2% 
29 aro_t7 0,0 0,5 1,1 3 0,5% 0 0,0% 
30 aro_i7 0,5 0,5 0,5 3 0,5% 0 0,0% 
31 aro_i4 0,5 0,5 0,0 2 0,3% 0 0,0% 
32 ro_i7 0,0 0,0 0,5 1 0,2% 0 0,0% 
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Tabelle 87 QUAINT-Komponente: Reaktionen des Subjek tes  
QUAINT=Quantitative Einschätzung Interpersoneller Themen; BE= Beziehungsepisode; rs_t1= Unabhängigkeit gewähren, wegsehen 
rs_t2= bestätigen, verstehen rs_t3= lieben, umsorgen rs_t4= helfen, beschützen rs_t5= beaufsichtigen, kontrollieren rs_t6= herabsetzen, 
beschuldigen rs_t7= zurückweisen, angreifen rs_t8= ignorieren, vernachlässigen rs_i1= sich durchsetzen, separieren rs_i2= sich öffnen, 
offenbaren rs_i3= sich annähern, Nähe genießen rs_i4= vertrauen, sich verlassen auf rs_i5= sich unterwerfen, nachgeben rs_i6= schmol-
len, beschwichtigen, rechtfertigen rs_i7= protestieren, sich zurückziehen rs_i8= ausweichen, sich verschließen ars_t1= fühlt sich freige-
bend und gewährend ars_t2= fühlt sich freundschaftlich ars_t3= fühlt sich liebevoll ars_t4= fühlt sich wohlwollend interessiert ars_t5= 
fühlt sich mächtig und beherrschend ars_t6= fühlt sich ärgerlich und reizbar ars_t7= fühlt sich wütend und zornig ars_t8= fühlt sich 
gleichgültig ars_i1= fühlt sich frei und unabhängig ars_i2= fühlt sich erregt und aufgewühlt ars_i3= fühlt sich froh und liebend ars_i4= 
fühlt sich vertrauend und hoffnungsvoll ars_i5= fühlt sich eingeengt und hilflos ars_i6= fühlt sich ängstlich ars_i7= fühlt sich empört 
ars_i8= fühlt sich traurig re_e1= spontan und unbekümmert sein re_e2= sich selbst annehmen und verstehen re_e3= sich selbst und um-
sorgen re_e4= sich selbst Gutes tun und fördern re_e5= sich selbst kontrollieren und einschränken re_e6= sich selbst anklagen und un-
terdrücken re_e7= sich selbst ablehnen und vernichten re_e8= sich selbst vernachlässigen und tagträumen 

 

 Kategorie 

Phase 1 
(209 
BE) 
% 

Phase 2 
(210 
BE) 
% 

Phase 3 
(190 BE) 

% 
Therapie gesamt 

Anzahl BE  
ohne Anfänger 

1 ars_i5 59,8 59,0 43,2 331 54,4% 278 45,6% 
2 rs_i3 14,8 15,2 20,5 102 16,7% 233 38,3% 
3 ars_i6 13,9 19,0 10,0 88 14,4% 206 33,8% 
4 ars_i2 12,9 12,4 17,4 86 14,1% 180 29,6% 
5 rs_t2 15,8 11,4 12,1 80 13,1% 147 24,1% 
6 rs_i1 11,5 13,3 14,2 79 13,0% 112 18,4% 
7 rs_i2 7,2 21,4 8,9 77 12,6% 94 15,4% 
8 rs_t5 8,6 11,4 15,3 71 11,7% 74 12,2% 
9 ars_i7 8,1 12,9 12,6 68 11,2% 67 11,0% 

10 rs_i5 12,4 5,2 15,3 66 10,8% 50 8,2% 
11 rs_i7 9,1 10,0 10,0 59 9,7% 46 7,6% 
12 ars_t6 10,0 8,1 11,1 59 9,7% 39 6,4% 
13 ars_i4 8,1 7,6 12,1 56 9,2% 31 5,1% 
14 ars_i8 8,1 8,6 8,4 51 8,4% 28 4,6% 
15 rs_t7 5,7 9,5 8,9 49 8,0% 24 3,9% 
16 ars_i3 3,3 7,1 10,0 41 6,7% 21 3,4% 
17 rs_i8 6,7 7,6 3,7 37 6,1% 18 3,0% 
18 ars_i1 5,7 6,2 5,3 35 5,7% 16 2,6% 
19 ars_t7 2,4 5,2 8,9 33 5,4% 15 2,5% 
20 rs_t4 5,3 0,5 4,2 20 3,3% 13 2,1% 
21 rs_i6 4,3 2,4 2,6 19 3,1% 13 2,1% 
22 rs_i4 3,8 2,9 1,6 17 2,8% 13 2,1% 
23 ars_t5 1,0 2,9 4,7 17 2,8% 12 2,0% 
24 ars_t4 2,9 1,9 2,6 15 2,5% 9 1,5% 
25 rs_t1 1,4 1,9 3,2 13 2,1% 7 1,1% 
26 rs_t6 1,4 3,8 1,1 13 2,1% 7 1,1% 
27 ars_t8 1,4 3,3 1,6 13 2,1% 7 1,1% 
28 ars_t2 1,4 1,9 2,1 11 1,8% 6 1,0% 
29 ars_t3 1,0 0,5 4,2 11 1,8% 6 1,0% 
30 rs_t3 0,5 0,5 3,2 8 1,3% 6 1,0% 
31 rs_t8 1,0 1,0 2,1 8 1,3% 5 0,8% 
32 ars_t1 1,0 1,0 1,6 7 1,1% 5 0,8% 
33 re_e2 5,7 1,9 5,8 27 4,43% 
34 re_e5 9,6 0,0 3,2 26 4,27% 
35 re_e6 4,3 0,0 3,7 16 2,63% 
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36 re_e4 1,9 0,5 2,6 10 1,64% 
37 re_e1 1,0 0,5 1,6 6 0,99% 
38 re_e7 0,5 1,0 0,0 3 0,49% 
39 re_e3 0,0 0,0 0,5 1 0,16% 
40 re_e8 0,0 0,0 0,0 0 0,00% 

 

 

Zirkumplex Positionen 

Im Folgenden sind die Ergebnisse zu den Zirkumplex Positionen unter verschiedenen Bedin-
gungsannahmen dargestellt.  

ph=Phase; W=Wunsch; RO=Reaktion des Objektes; RS=Reaktion des Subjektes; BE=Beziehungsepisode; wenig strenge Kodierungsbe-
dingung: bibj > 0; Erklärung der Begriffe Komplimente, Reine Oppositionen, Alle „Oppositionen“, Reine Antidote und Alle „Antidote“ 
im Teil Material und Methoden auf Seite 19 

Tabelle 88 Zirkumplex Positionen A  

 Komplemente Reine Oppositionen Alle „Oppositionen“ 

Phasen W RO RS Anzahl 
der BE 

W RO RS Anzahl 
der BE 

W RO RS Anzahl 
der BE 

ph1 (209 BE) 5 5 12 22 1 9 18 28 9 32 66 74 
ph2 (210 BE) 3 19 14 35 2 5 22 28 9 38 82 84 
ph3 (190 BE) 3 14 24 37 4 8 21 32 8 48 66 82 
Voll (609 BE) 11 38 50 94 7 22 61 88 26 118 214 240 

 

 Reine Antidote Alle „Antidote“ 
Restliche 

BE Phasen W RO RS 
Anzahl 
der BE 

W RO RS 
Anzahl 
der BE 

ph1 (209 BE) 6 6 9 20 7 17 18 31 113 
ph2 (210 BE) 2 6 11 18 5 18 40 48 92 
ph3 (190 BE) 4 12 11 26 8 30 47 57 77 
Voll (609 BE) 12 24 31 64 20 65 105 136 282 
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Tabelle 89 Zirkumplex Positionen B  

ph=Phase; W=Wunsch; RO=Reaktion des Objektes; RS=Reaktion des Subjektes; BE=Beziehungsepisode; strengere Kodierungsbedin-
gung: bibj > 0│ bi ── bj │< 2; Erklärung der Begriffe Komplimente, Reine Oppositionen, Alle „Oppositionen“, Reine Antidote und Alle 
„Antidote“ im Teil Material und Methoden auf Seite 19 

 
 Komplemente Reine Oppositionen Alle „Oppositionen“ 

Phasen W RO RS 
Anzahl 
der BE 

W RO RS 
Anzahl 
der BE 

W RO RS 
Anzahl 
der BE 

ph1 (209 BE) 4 4 11 19 1 6 12 19 8 24 55 62 
ph2 (210 BE) 3 17 13 32 2 4 20 25 8 35 78 80 
ph3 (190 BE) 3 13 22 34 4 7 17 27 6 39 54 70 
Voll (609 BE) 10 34 46 85 7 17 49 71 22 98 187 212 

 

 Reine Antidote Alle „Antidote“ 
Restliche 

BE Phasen W RO RS 
Anzahl 
der BE 

W RO RS 
Anzahl 
der BE 

ph1 (209 BE) 6 6 8 19 7 14 17 29 126 
ph2 (210 BE) 2 6 11 18 5 18 40 48 96 
ph3 (190 BE) 3 9 9 20 7 25 38 48 90 
Voll (609 BE) 11 21 28 57 19 57 95 125 312 

 

  

Tabelle 90 Zirkumplex Positionen C  

ph=Phase; W=Wunsch; RO=Reaktion des Objektes; RS=Reaktion des Subjektes; BE=Beziehungsepisode; strenge Kodierungsbedin-
gung: bibj > 0, bi = bj; Erklärung der Begriffe Komplimente, Reine Oppositionen, Alle „Oppositionen“, Reine Antidote und Alle „Antido-
te“ im Teil Material und Methoden auf Seite 19 

 
 Komplement Reine Oppositionen Alle „Oppositionen“ 

Phasen W RO RS 
Anzahl 
der BE 

W RO RS 
Anzahl 
der BE 

W RO RS 
Anzahl 
der BE 

ph1 (209 BE) 2 3 4 9 1 3 8 12 4 15 35 42 
ph2 (210 BE) 2 11 9 22 1 0 7 8 6 28 45 62 
ph3 (190 BE) 3 7 14 21 4 5 7 16 5 24 25 45 
Voll (609 BE) 7 21 27 52 6 8 22 36 15 67 105 149 

 

 Reine Antidoten Alle „Antidoten“ 
Restliche 

BE Phasen W RO RS 
Anzahl 
der BE 

W RO RS 
Anzahl 
der BE 

ph1 (209 BE) 5 3 6 13 6 8 12 20 150 
ph2 (210 BE) 2 4 7 12 4 6 26 31 117 
ph3 (190 BE) 1 5 7 13 4 11 19 31 118 
Voll (609 BE) 8 12 20 38 14 25 57 82 385 
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Formaler Aufbau der Beziehungsmuster 

Tabelle 91 Kreuztabelle: W – RO – RS  

W=Wunsch; RO=Reaktion des Objektes; RS=Reaktion des Subjektes; 0 – 7 = die häufigste Reaktionen des Subjektes, 1 – 3 = die häu-
figsten Wünsche, 1 – 5 = die häufigsten Reaktionen des Objektes 

 
   RO Total 

RS   1 2 3 4 5 
0 W 1 3 1    4 
  2  1    1 
 Total  3 2    5 
1 W 1 49 26 4 2  81 
  2 13 9  1  23 
  3 1     1 
 Total  63 35 4 3  105 
2 W 1 61 60 9 3 2 135 
  2 20 17 9  1 47 
  3 9 2 3   14 
 Total  90 79 21 3 3 196 
3 W 1 36 39 14 5 2 96 
  2 17 16 12 9  54 
  3 6 4 1   11 
 Total  59 59 27 14 2 161 
4 W 1 13 20 7 7 1 48 
  2 6 6 4 1  17 
  3 7 5 1 1 1 15 
 Total  26 31 12 9 2 80 
5 W 1 5 5 3 2 2 17 
  2 2 5 5 3  15 
  3  1 4  1 6 
 Total  7 11 12 5 3 38 
6 W 1 2 1 1 3  7 
  2 1 2 4  2 9 
  3 1  1   2 
 Total  4 3 6 3 2 18 
7 W 1 1 1 2 1  5 
  2     1 1 
 Total  1 1 2 1 1 6 
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Tabelle 92 Kreuztabelle W – RO  
W=Wunsch; RO=Reaktion des Objektes; 1 – 3 = die häufigsten Wünsche, 1 – 5 = die häufigsten Reaktionen des Objektes 

W – RO Kreuztabelle   

 
 

RO 
Total  

1 2 3 4 5 

W 

1 

Anzahl  170 153 40 23 7 393 

Erwartete Anzahl  163,3 142,6 54,2 24,5 8,4 393,0 

Residual  6,7 10,4 -14,2 -1,5 -1,4  

2 

Anzahl  59 56 34 14 4 167 

Erwartete Anzahl  69,4 60,6 23,0 10,4 3,6 167,0 

Residual  -10,4 -4,6 11,0 3,6 ,4  

3 

Anzahl  24 12 10 1 2 49 

Erwartete Anzahl  20,4 17,8 6,8 3,1 1,0 49,0 

Residual  3,6 -5,8 3,2 -2,1 1,0  

Total  
Anzahl  253 221 84 38 13 609 

Erwartete Anzahl  253,0 221,0 84,0 38,0 13,0 609,0 

 
 

Tabelle 93 Kreuztabelle W-RS  
W=Wunsch;  RS=Reaktion des Subjektes; 1 – 3 = die häufigsten Wünsche, 0 – 7 = die häufigsten Reaktionen des Subjektes 

W – RS Kreuztabelle   

 
 

RS 
Total  

0 1 2 3 4 5 6 7 

W 

1 

Anzahl  4 81 135 96 48 17 7 5 393 

Erwartete Anzahl  3,2 67,8 126,5 103,9 51,6 24,5 11,6 3,9 393,0 

Residual  ,8 13,2 8,5 -7,9 -3,6 -7,5 -4,6 1,1  

2 

Anzahl  1 23 47 54 17 15 9 1 167 

Erwartete Anzahl  1,4 28,8 53,7 44,1 21,9 10,4 4,9 1,6 167,0 

Residual  -,4 -5,8 -6,7 9,9 -4,9 4,6 4,1 -,6  

3 

Anzahl  0 1 14 11 15 6 2 0 49 

Erwartete Anzahl  ,4 8,4 15,8 13,0 6,4 3,1 1,4 ,5 49,0 

Residual  -,4 -7,4 -1,8 -2,0 8,6 2,9 ,6 -,5  

Total  
Anzahl  5 105 196 161 80 38 18 6 609 

Erwartete Anzahl  5,0 105,0 196,0 161,0 80,0 38,0 18,0 6,0 609,0 
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Tabelle 94 Kreuztabelle RO-RS  
RO=Reaktion des Objektes; RS=Reaktion des Subjektes; 1 – 5 = die häufigsten Reaktionen des Objektes, 0 – 7 = die häufigsten Reakti-
onen des Subjektes 

RO – RS Kreuztabelle   

 
 

RS 
Total  

0 1 2 3 4 5 6 7 

RO 

1 

Anzahl  3 63 90 59 26 7 4 1 253 

Erwartete Anzahl  2,1 43,6 81,4 66,9 33,2 15,8 7,5 2,5 253,0 

Residual  ,9 19,4 8,6 -7,9 -7,2 -8,8 -3,5 -1,5  

2 

Anzahl  2 35 79 59 31 11 3 1 221 

Erwartete Anzahl  1,8 38,1 71,1 58,4 29,0 13,8 6,5 2,2 221,0 

Residual  ,2 -3,1 7,9 ,6 2,0 -2,8 -3,5 -1,2  

3 

Anzahl  0 4 21 27 12 12 6 2 84 

Erwartete Anzahl  ,7 14,5 27,0 22,2 11,0 5,2 2,5 ,8 84,0 

Residual  -,7 -10,5 -6,0 4,8 1,0 6,8 3,5 1,2  

4 

Anzahl  0 3 3 14 9 5 3 1 38 

Erwartete Anzahl  ,3 6,6 12,2 10,0 5,0 2,4 1,1 ,4 38,0 

Residual  -,3 -3,6 -9,2 4,0 4,0 2,6 1,9 ,6  

5 

Anzahl  0 0 3 2 2 3 2 1 13 

Erwartete Anzahl  ,1 2,2 4,2 3,4 1,7 ,8 ,4 ,1 13,0 

Residual  -,1 -2,2 -1,2 -1,4 ,3 2,2 1,6 ,9  

Total  
Anzahl  5 105 196 161 80 38 18 6 609 

Erwartete Anzahl  5,0 105,0 196,0 161,0 80,0 38,0 18,0 6,0 609,0 

 
 
 
 

Tabelle 95 Verteilung der auf der Zirkumplexebene z usammengefassten 

Kategorien  
Wst=vom Subjekt abgeleiteter transitiver Wunsch; Wot=vom Objekt abgeleiteter transitiver Wunsch; Wsi= vom Subjekt abgeleiteter in-
transitiver Wunsch;  Woi= vom Objekt abgeleiteter intransitiver Wunsch;  ROt=transitive Reaktion des Objektes; ROi= intransitive Re-
aktion des Objektes; aROt= affektive transitive Reaktion des Objektes; aROi= affektive intransitive Reaktion des Objektes; RSt= transi-
tive Reaktion des Subjektes; RSi= intransitive Reaktion des Subjektes; aRSt=affektive transitive Reaktion des Subjektes; aRSi= affekti-
ve intransitive Reaktion des Subjektes; BE=Beziehungsepisode; 0 – 4 = Ausprägungsbedingungen (0 = nicht vorhanden, 2 = mäßig vor-
handen 4 = stark vorhanden) 
 

 Wst Wot Wsi Woi ROt ROi aROt aROi RSt RSi aRSt aRSi 
0 456 334 365 477 141 359 529 529 393 262 466 131 
1 139 261 223 112 297 203 67 66 176 251 123 261 
2 14 14 21 19 142 41 13 14 34 83 18 161 
3 0 0 0 1 23 6 0 0 6 13 1 51 
4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 5 
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Tabelle 96 Komponentenmittelwerte über die Therapie phasen  
Wst=vom Subjekt abgeleiteter transitiver Wunsch; Wot=vom Objekt abgeleiteter transitiver Wunsch; Wsi= vom Subjekt abgeleiteter in-
transitiver Wunsch;  Woi= vom Objekt abgeleiteter intransitiver Wunsch;  ROt=transitive Reaktion des Objektes; ROi= intransitive Re-
aktion des Objektes; aROt= affektive transitive Reaktion des Objektes; aROi= affektive intransitive Reaktion des Objektes; RSt= transi-
tive Reaktion des Subjektes; RSi= intransitive Reaktion des Subjektes; aRSt=affektive transitive Reaktion des Subjektes; aRSi= affekti-
ve intransitive Reaktion des Subjektes; BE=Beziehungsepisode; W=Wunsch; RO=Reaktion des Objektes; RS=Reaktion des Subjektes; 
Re=introjektive Reaktion des Subjektes 

 

 
Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Gemeinsame 
Therapie 

Wst 0,300 0,267 0,254 0,274 
Wot 0,486 0,514 0,418 0,475 
Wsi 0,405 0,414 0,492 0,435 
Woi 0,224 0,243 0,291 0,251 

W 1,414 1,438 1,455 1,435 
ROt 1,090 1,133 1,095 1,107 
ROi 0,448 0,462 0,593 0,498 

aROt 0,090 0,200 0,169 0,153 
aROi 0,138 0,148 0,180 0,154 

RO, aRO 1,767 1,943 2,037 1,911 
RSt 0,395 0,400 0,503 0,430 
RSi 0,695 0,781 0,772 0,749 

aRSt 0,210 0,248 0,370 0,273 
aRSi 1,195 1,329 1,196 1,241 

RS, aRS 2,495 2,757 2,841 2,693 
W,RO,RS 5,676 6,138 6,333 6,039 

Re 0,229 0,038 0,175 0,146 
Kreise 4,43 4,82 4,88 4,71 
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