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Kurzfassung

Oft werden Forschungsergebnisse in der Psychotherapie generiert, die sich auf Be-
reiche der Psychotherapie beziehen, die denen der psychosozialen Beratung sehr
ähnlich sind. In solchen Fällen wird meist die Frage laut, ob sich diese Ergebnis-
se auf die Beratung übertragen lassen. In dieser Arbeit wird einem solchen Fall in
Bezug auf ein spezifisches Forschungsergebnis nachgegangen. Es wird analysiert, ob
sich die Wirkfaktoren der Psychotherapie nach Klaus Grawe et al. auf die Beratung
übertragen lassen und es wird abgewogen, ob eine solche Übertragung mit einem
möglichen Mehrwert für die Beratung verbunden sein könnte. Neben der Herausar-
beitung eines möglichen Nutzens der Wirkfaktorenübertragung für die Beratung soll
mit der Arbeit zudem ein Beitrag dazu geleistet werden, wie in diesem speziellen Fall
der Übertragbarkeitsprüfung von Forschungsergebnissen aus der Psychotherapie auf
die Beratung vorgegangen werden kann.
Zur Bearbeitung der Forschungsfrage wurde mit bereits vorhandener Fachlitera-

tur gearbeitet, um bereits bekannte Inhalte darzustellen und um sie durch eige-
ne Überlegungen weiter zu führen. Die Hauptliteraturquellen, mit denen gearbeitet
wurde, waren das Werk

”
Psychotherapie im Wandel“ von Grawe et al. (1994) in wel-

chem die drei Wirkfaktoren
”
Problembewältigung“,

”
motivationale Klärung“ und

”
Beziehung“ vorgestellt wurden und unterschiedliche Veröffentlichungen von Grawe
zu den zwei weiteren Wirkfaktoren

”
Ressourcenaktivierung“ und

”
Problemaktuali-

sierung“, die dem eben genannten Werk folgten. Zudem wurden Schriftstücke über
die Hilfeformen Beratung und Psychotherapie verwendet.
Um zu einer Beantwortung der Ausgangsfrage zu gelangen, wurde in dieser Arbeit

zunächst untersucht, inwieweit die Wirkfaktoren einer kritischen Analyse standhal-
ten können. Nachdem diese positiv bewertet werden konnte, folgte ein Vergleich zwi-
schen Beratung und Psychotherapie, an dessen Ende die Schlussfolgerung gezogen
werden konnte, dass eine Übertragung der Wirkfaktoren auf die Beratung möglich
ist. Abgeschlossen wurde das Forschungsvorgehen von Annahmen zum möglichen
Mehrwert, der sich aus einer Übertragung der Faktoren für die Beratung ergibt.
Durch die vorliegende Arbeit konnte sowohl eine Übertragbarkeit der Wirkfakto-

ren festgestellt, als auch ein Mehrwert dieser Übertragung für die Beratung ermittelt
und ein Weg dargestellt werden, der es ermöglicht, die Übertragbarkeit der Wirkfak-
toren zu analysieren. In der Arbeit wurde deutlich, dass nur erörtert werden kann, ob
sich Forschungsergebnisse der Psychotherapie auf die Beratung übertragen lassen,
indem jeweils der exakte Kontext analysiert wird, in dem die Ergebnisse beschrieben
wurden beziehungsweise in den sie übertragen werden sollen.
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6.2 Mangelnde Praxisnähe des Wirkfaktorenkonzepts . . . . . . . . . . . 38
6.3 Wirkfaktoren sind ohne genaues Handlungskonzept anwendbar . . . . 40
6.4 Der Begriff des Faktors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.5 Inkonsistente Verwendung des Faktorbegriffs . . . . . . . . . . . . . . 42
6.6 Künstliche Trennung des Wirkfaktorengefüges in einzelne Faktoren . 45
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Kapitel 1

Das Verhältnis von Psychotherapie

und Beratung und seine Relevanz für

Übertragungsfragen von

Forschungsergebnissen

Wenn man sich einmal vorstellt, man würde in einer Runde von Beratern und Psy-

chotherapeuten die Frage nach dem Verhältnis von Beratung und Psychotherapie

stellen, dann bekäme man sehr unterschiedliche Auffassungen zu hören. Mancher

würde erklären, dass sich beide Hilfeformen unterscheiden und dass Beratung dabei

die umfassendere von beiden sei.1 Andere würden das genaue Gegenteil behaupten

und würden erläutern, dass Beratung eine Art kleine Therapie sei.2 Einige würden

sich in der Mitte dieser beiden Erklärungen befinden und würden zu verstehen geben,

dass es zwischen beiden Formen fließende Übergänge gäbe und keine klare Grenz-

ziehung möglich sei.3 Wieder andere würden Beratung und Psychotherapie gleich-

setzen und die Begriffe synonym verwenden und einige würden Beratung als einen

allgemeinen Begriff und Psychotherapie als eine Spezialform von Beratung sehen.4

1vgl. Brem-Gräser 1993b, S. 22.
2vgl. Reichel 2005, S. 66.
3vlg. Hinz 2008, S. 89.
4vgl. Steinebach 2006, S. 23.
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Kapitel 1 Das Verhältnis von Psychotherapie und Beratung und seine Relevanz für

Übertragungsfragen von Forschungsergebnissen

Diese fiktiv gestellte Frage nach dem Verhältnis von Beratung und Psychotherapie

macht deutlich, dass es keine klare Antwort gibt und möglicherweise auch nicht ge-

ben kann. Was ist nun aber, wenn es interessante Erkenntnisse aus einer der beiden

Hilfeformen gibt und man sich die Frage stellt, ob sich diese auf die jeweils andere

übertragen lassen? Wie ließe sich das dann entscheiden? Die Aussagen der Fach-

kräfte ließen dazu Überlegungen zu, die davon reichen, dass eine Übertragung eher

nicht, eventuell oder wahrscheinlich schon möglich sind, bis dahin, dass darüber gar

nicht eindeutig entschieden werden kann. In der vorliegenden Arbeit geht es um ge-

nau so eine Übertragungsfrage einer Erkenntnis von einer Hilfeform auf eine andere.

In dieser Arbeit soll geklärt werden, ob sich die fünf Wirkfaktoren einer allgemei-

nen Psychotherapie nach Klaus Grawe auf die psychosoziale Beratung übertragen

lassen. Interessant ist diese Frage deshalb, weil Fachkräfte festgestellt haben, dass

solchen Wirkfaktoren, wie Grawe sie beschreibt, eine große Bedeutung in Bezug auf

den Erfolg des Hilfeprozesses zukommen.5

5vgl. Sommers-Flanagan und Sommers-Flanagan 2015, S. 12.
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Kapitel 2

Forschungsvorgehen zur Erörterung

der Übertragbarkeit der Wirkfaktoren

nach Grawe et al. auf die Beratung

und Aufbau der Forschungsarbeit

Um dem Leser die Orientierung in dieser Arbeit zu erleichtern, wird im Folgenden

knapp das Vorgehen zur Klärung der Forschungsfrage dargestellt. Es wurde bereits

kurz darauf eingegangen, welcher Frage in dieser Arbeit nachgegangen werden soll.

Genaugenommen handelt es sich um zwei Fragestellungen: Die Frage, ob sich die

Wirkfaktoren von Grawe et al. auf die Beratung übertragen lassen und die damit in

Verbindung gesetzte Frage, welchen Mehrwert eine Übertragung, wenn sie möglich

ist, für die Beratung mit sich bringen könnte.

Wie bereits beschrieben wurde, herrscht in der Fachwelt immer noch Uneinigkeit

darüber, in wie weit sich Beratung und Psychotherapie gleichen. In der vorliegenden

Arbeit wird deshalb nicht, wie in vielerlei Fachliteratur zu finden, generell von einer

Übertragbarkeit von Psychotherapiephänomenen auf die Beratung ausgegangen.6

Stattdessen soll eine mögliche Übertragbarkeit wissenschaftlich fundiert analysiert

werden. Die Frage, ob die Faktoren übertragbar sind, soll erarbeitet werden, in-

6vgl. Boeger 2013, S. 22.
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Kapitel 2 Forschungsvorgehen zur Erörterung der Übertragbarkeit und Aufbau der

Arbeit

dem Psychotherapie und Beratung auf ihre grundlegenden Gemeinsamkeiten und

Unterschiede hin miteinander verglichen werden. Bei der Gegenüberstellung werden

sowohl inhaltliche als auch formale Aspekte betrachtet. Es werden Definitionen der

beiden Hilfeformen verglichen, aber auch typische Merkmale beider, wie deren recht-

liche Rahmenbedingungen, formale Aspekte wie Dauer und Kosten der Sitzungen,

die Indikation für die jeweilige Hilfeform, Anlässe möglicher Hilfesuchender, Begriff-

lichkeiten für die jeweilige Klientel und auch die Arbeitsbeziehung, das jeweilige

Verfahren und die jeweiligen Zielsetzungen.

Die mit der Übertragbarkeit verbundene Frage der Nützlichkeit einer Übertragung

soll erörtert werden, indem zunächst geprüft wird, inwieweit die Wirkfaktoren ei-

ner kritischen Analyse standhalten und anschließend in Form von Hypothesen der

mögliche Mehrwert für die Beratung herausgefiltert und formuliert wird. Dass sich

hier für die Überprüfung einer Übertragbarkeit der Wirkfaktoren von Grawe et al.

entschieden wurde, liegt daran, dass die Wirkfaktoren von Grawe et al. von allen

bisher in der Literatur postulierten psychotherapeutischen Wirkfaktoren im deutsch-

sprachigen Raum am durchgängigsten anerkannt sind.7 Es soll noch angemerkt wer-

den, dass auf Grund der Begrenztheit dieser Arbeit bei der Übertragbarkeitsprüfung

nicht alle Aspekte von und Perspektiven auf Psychotherapie und Beratung mitein-

ander verglichen werden können, weshalb das Ergebnis der Analyse eine Schlussfol-

gerung der in dieser Arbeit untersuchten Aspekte sein wird.

Nachdem erklärt wurde, was untersucht wird und wie dies geschehen soll, wird

nun auf den genaueren Ablauf der Arbeit eingegangen. Die vorliegende Arbeit be-

steht aus sieben wesentlichen Teilen. Zu Beginn wird beschrieben, wie Grawe et

al. zur Festlegung der Wirkfaktoren gekommen sind und die Begriffe
”
Wirkfak-

tor“ und
”
allgemeiner Wirkfaktor“ werden geklärt. Im weiteren Verlauf werden die

fünf Wirkfaktoren nach Grawe jeweils einzeln genauer dargestellt. Im darauffol-

genden Teil wird ausführlich auf die Beziehung zwischen den Wirkfaktoren einge-

gangen, um ihr Zusammenspiel sichtbar zu machen. Anschließend daran wird in

einer kritischen Diskussion geprüft, inwieweit Verbesserungspotenzial bei den Fak-

7vgl. Margraf 2009, S.22.
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toren besteht. Nach dieser kritischen Betrachtung der Wirkfaktoren wird mit der

Überprüfung der Übertragbarkeit begonnen. Dazu werden Psychotherapie und Be-

ratung zunächst anhand von Definitionen und den weiter oben beschriebenen Merk-

malen von Beratung beziehungsweise Psychotherapie genauer beschrieben und an-

schließend einander gegenübergestellt. Im Rahmen der Gegenüberstellung werden

sichtbar gewordene Gemeinsamkeiten und Unterschiede dargestellt. Auf Grundla-

ge der Gemeinsamkeiten wird dann eine Entscheidung über die Übertragbarkeit

der Faktoren auf die Beratung getroffen. Abgeschlossen wird die Erarbeitung der

beiden Ausgangsfragen durch eine Darstellung von Überlegungen zum möglichen

Mehrwert einer Wirkfaktorübertragung für die Beratung. In einem abschließenden

Resümee werden noch einmal die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und die

Arbeit wird rückblickend in Bezug auf fünf konkrete Aspekte analysiert. Bevor der

inhaltliche Teil der Arbeit beginnt, soll vorab angemerkt werden, dass in dieser Ar-

beit ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit stets die männliche Form

verwendet wird, jedoch immer gleichermaßen beide Geschlechter gemeint sind.
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Kapitel 3

Die Ableitung der Wirkfaktoren durch

Grawe et al.

Ummehr über die Wirksamkeit verschiedener Psychotherapien herauszufinden, sich-

teten Klaus Grawe, Ruth Donati und Friederike Bernauer mit Hilfe von sechzehn

Wissenschaftlern dreieinhalbtausend Therapiestudien. Sie untersuchten dabei quan-

titativ und qualitativ Erwachsenenpsychotherapiestudien, die bis zur Jahreswende

1983/84 veröffentlicht wurden. Die vorliegenden Studien wurden von den drei Auto-

ren in einer Metastudie durch standardisierte Auswertungskataloge analysiert.8 Bei

ihrer Untersuchung stellten Grawe et al. fest, dass sehr unterschiedlichen Psycho-

therapieschulen ihre Wirksamkeit nachgewiesen werden kann.9 Sie folgerten, dass

es allgemeine Wirkfaktoren geben muss, die in allen Therapieschulen den Erfolg

der Behandlung maßgeblich beeinflussen und somit zu erklären ist, weshalb ganz

verschiedenen Schulen Wirksamkeit nachgewiesen werden konnte. Durch das Ver-

gleichen unterschiedlicher Aspekte dieser diversen Schulen, deren hohe Wirksamkeit

nachgewiesen werden konnte, leiteten sie schließlich drei zentrale allgemeine Wirk-

faktoren ab. Diese drei Wirkfaktoren ließen sich in allen Therapieschulen wieder-

finden und die Autoren gingen davon aus, dass deren Beachtung und Realisierung

den Erfolg einer Behandlung maßgeblich bestimmen.10 Diese drei Wirkfaktoren be-

8vgl. Grawe, Donati und Bernauer 1994, S. 30 - 60.
9vgl. ebd., S. 749.

10vgl. ebd., S. 713.
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Kapitel 3 Die Ableitung der Wirkfaktoren durch Grawe et al.

zeichneten sie als
”
Problembewältigungsperspektive“,

”
Klärungsperspektive“ und

”
Beziehungsperspektive“. Grawe ergänzte die Wirkfaktoren bis 2005 noch um zwei

weitere, nämlich die
”
Ressourcenaktivierung“ und die

”
Problemaktualisierung“.1112

Nach Grawe können diese Wirkfaktoren als Dimensionen begriffen werden,
”
die den

Raum aufspannen, in dem das psychotherapeutische Geschehen stattfindet“.13 Sie

sind immer vorhanden und es ist Therapeuten nicht möglich, sich in Bezug auf

sie nicht zu positionieren.14 Für eine erfolgreiche Psychotherapie sollten alle diese

Wirkfaktoren bestmöglich realisiert werden. Die Art und Weise, wie Therapeuten

diese Wirkfaktoren zur Entfaltung bringen, soll sich dabei nach dem individuellen

Patienten richten.15

3.1 Begriffsklärung Wirkfaktor

Bevor die fünf Wirkfaktoren genauer dargestellt werden, wird zunächst geklärt, was

unter dem Begriff Wirkfaktor zu verstehen ist. Da Grawes Erklärungen zum Termi-

nus Wirkfaktor nicht deckungsgleich mit anderen Beschreibungen aus der Fachlitera-

tur sind, werden im Folgenden sowohl Grawe als auch andere Autoren herangezogen,

um eine Klärung des Begriffs zu erlangen.

Im Wörterbuch der Psychotherapie von Stumm und Pritz werden als Wirkfak-

toren
”
alle Aspekte zwischenmenschlicher Beziehungsgestaltung angesehen, die in

jeder günstigen menschlichen Beziehung, mithin auch in einer gut verlaufenden psy-

chotherapeutischen Beziehung“ eine entscheidende Rolle spielen.16 Durch diese Er-

klärung wird deutlich gemacht, dass es sich bei Wirkfaktoren um Variablen von

großer Wichtigkeit handelt, deren Wirken sich auf die zwischenmenschliche Bezie-

hung erstreckt und es wird darauf hingewiesen, dass sich Wirkfaktoren nicht nur in

heilenden psychotherapeutischen Beziehungen finden lassen, sondern dass sie ganz

11vgl. Grawe, Donati und Bernauer 1994, S. 784.
12vgl. Grawe 2005, S. 7.
13Grawe, Donati und Bernauer 1994, S. 784.
14vgl. ebd., S. 784.
15vgl. Grawe 2005, S. 9.
16Stumm, und Pritz 2009, S. 784.
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3.1 Begriffsklärung Wirkfaktor

allgemein in gesunden Beziehungen zwischen Menschen wirken können.

Eckert et al. hingegen beschreiben Wirkfaktoren ausschließlich bezogen auf die

Psychotherapie. Für sie sind Wirkfaktoren jene Aspekte,
”
die den psychotherapeu-

tischen Prozess zu einem wirksamen machen“.17 Diese sehr allgemein gehaltene Defi-

nition geht jedoch weder darauf ein, wo im Prozess das Wirken der Faktoren anzusie-

deln ist, noch erklärt sie, wodurch sich ein wirksamer psychotherapeutischer Prozess

auszeichnet. Auf letzteres geht Marlock in seiner Erklärung von Wirkfaktoren in der

Psychotherapie näher ein. Er konstatiert, dass der Wirkeffekt von Wirkfaktoren das

Entstehen von erwünschten Veränderungen und Ergebnissen in der Therapie ist,

welche Merkmale für die Wirksamkeit des Therapieprozesses sind.18 Zusammenge-

fasst können Wirkfaktoren in der Psychotherapie folglich als Variablen beschrieben

werden, welche in der zwischenmenschlichen Beziehungsgestaltung verortet sind und

dort eine wichtige Rolle spielen in Bezug auf den gewünschten Erfolg einer Psycho-

therapie.

Wie definiert Grawe selbst den Begriff Wirkfaktor? Grawe schreibt:
”
Der Begriff

Wirkfaktor meint einen Prozess, an dem Therapeut und Patient gemeinsam beteiligt

sind. Der Prozess muss den Akteuren weder bewusst noch von ihnen intendiert sein.

Wesentlich ist allein seine tatsächliche Wirkung.“19 Für Grawe ist ein Wirkfaktor

also ein Prozess der sich in der Interaktion zwischen Therapeut und Patient abspielt.

Dieser Prozess muss den beiden Beteiligten dabei weder bewusst sein, noch muss er

von ihnen beabsichtigterweise herbeigeführt worden sein. Der Prozess entsteht aus

dem Zusammenspiel zweier Komponenten, nämlich dem Verhalten des Therapeuten,

das den Wirkfaktor aktiviert und den Prozessen, die dadurch beim Klienten in Gang

gekommen sind.

Was unter dem Begriff Wirkfaktor verstanden werden kann ist soeben geklärt

worden. Weshalb Grawe et al. nicht nur von Wirkfaktoren sprechen, sondern den

Zusatz verwenden, dass es sich um allgemeine Wirkfaktoren handelt, muss jetzt

17Biermann-Ratjen 2012, S. 9.
18vgl. Wehowsky 2006, S. 188.
19Grawe 1999b, S. 189.
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noch geklärt werden.20 Der Begriff allgemeiner Wirkfaktor wirft die Frage auf, ob

es ebenso spezifische Wirkfaktoren gibt und wenn ja, in welcher Art und Weise sich

diese von den allgemeinen unterscheiden würden.

3.2 Begriffsklärung allgemeiner Wirkfaktor

Hautzinger und Eckert grenzen zwei Arten von Wirkfaktoren in der Psychotherapie

voneinander ab: Allgemeine Wirkfaktoren und spezifische Wirkfaktoren. Allgemeine

Wirkfaktoren lassen sich dabei von spezifischen dadurch unterscheiden, dass sie im

Gegensatz zu spezifischen in jeder Art von Psychotherapie (in unterschiedlich star-

kem Ausmaß) wirksam werden und dass sie anders als viele spezifische Wirkfaktoren

nicht frei wählbar variiert werden können, also nicht Teil des Technikrepertoires des

jeweiligen Therapeuten sind.21 Hautzinger und Eckert verwenden den Begriff allge-

meine Wirkfaktoren, welche in der Fachliteratur auch als gemeinsame, kommunale

oder universelle Wirkfaktoren bezeichnet werden.22 In der Literatur wird also unter-

schieden zwischen spezifischen Wirkfaktoren auf der einen Seite, welche Therapie-

schulen immanente Techniken der Therapeuten sind. Spezifisch ist hierbei
”
sowohl

auf die besondere Bedeutung eines Wirkfaktors für ein bestimmtes Psychotherapie-

oder Störungsmodell, als auch auf seine explizite theoretische Spezifizierung im Rah-

men dieses Therapie- oder Störungskonzepts“ bezogen.23 Auf der anderen Seite ste-

hen die allgemeinen Wirkfaktoren, welche Therapieschulen übergreifende Therapeu-

tenvariablen sind, die unabhängig von spezifischen Techniken einzelner Therapiever-

fahren positiv auf den Therapieprozess einwirken.24

Grawe betont also, wenn er von allgemeinen Wirkfaktoren der Psychotherapie

spricht, dass er von einem, wie oben in der Definition beschriebenen, Prozess zwi-

schen Therapeut und Klient ausgeht, der allen Psychotherapieschulen inhärent ist

20vgl. Grawe, Donati und Bernauer 1994, S. 713.
21vgl. Hautzinger und Eckert 2007, S. 20.
22Pfammatter und Tschacher 2012, S. 69.
23Ebd., S. 69.
24Ebd., S. 69.

10



3.2 Begriffsklärung allgemeiner Wirkfaktor

und nicht nur unter dem Einsatz bestimmter Therapieschulen spezifischer Techniken

entstehen kann.
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Kapitel 4

Darstellung der fünf allgemeinen

Wirkfaktoren nach Grawe

Nachdem geklärt wurde, worum es sich bei allgemeinen Wirkfaktoren in der Psycho-

therapie handelt, werden nun die fünf Wirkfaktoren so wie Grawe sie beschrieben

hat einzeln dargestellt.

4.1 Wirkfaktor Problembewältigung

Grawe et al. erklären, dass sich der Wirkfaktor Problembewältigung dadurch aus-

zeichnet, dass Therapeuten ihren Patienten aktiv bei der Bewältigung ihrer Pro-

bleme helfen, indem sie bewusst prüfen, ob und wie sie behilflich sein können und

sollen.25 Sie überprüfen es, indem sie analysieren, was die Patienten in ihrer mo-

mentanen Lebens- und Therapiesituation in Bezug auf ihr Verhalten und Erleben

können und was ihnen nicht möglich ist. Wenn Therapeuten dann feststellen, dass

sie Unterstützung anbieten können, tun sie dies in der Regel auch.

Auf Seiten der Therapeuten benötigt es dafür sowohl fach- als auch problemspe-

zifisches Wissen.26 Ist beides vorhanden, können Therapeuten auf das vorhandene

Nicht-können der Patienten reagieren, indem sie problemspezifische Maßnahmen

25vgl. Grawe, Donati und Bernauer 1994, S. 749, 751.
26vgl. ebd., S. 751.
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auswählen, die sie fachgerecht durchführen.27

Eine Problembewältigung soll dem Patienten die Möglichkeit bieten, reale Bewälti-

gungserfahrungen zu machen. Das heißt, er soll selbst erleben, dass er Situationen,

die er bisher als schwierig oder bedrohlich bewertet hat, besser handhaben oder

lösen kann.28 Ziel einer Problembewältigung ist, dass Patienten dabei geholfen wird,

das zu können, was sie im Moment nicht können. Für die Patienten geht es dabei

nicht zwingend darum, neue Fähigkeiten zu erlernen, sondern vielmehr darum, ei-

ne
”
Kompetenzerwartung“ zu entwickeln, die sie positiv auf die Bewältigung ihrer

Schwierigkeiten zugehen lässt.29

Macht ein Patient mehrfach Bewältigungserfahrungen, baut sich langfristig bei

ihm eine Selbstwirksamkeitserwartung auf, wie sie Bandura 1977 beschreibt, wenn er

von
”
self efficacy expectation“ schreibt.30 Selbstwirksamkeitserwartung meint, dass

sich der Patient zunehmend für die entsprechenden fordernden Situationen besser

gerüstet fühlt und stetig mehr Zutrauen in sich selbst hat, diese Situation meistern zu

können.31 Die entstandene Selbstwirksamkeitserwartung wirkt dann zusammen mit

weiteren Erfahrungen, wie beispielsweise solchen welches Vorgehen konkret hilfreich

war, positiv auf das Verhalten des Patienten in künftigen Situationen. Dadurch, dass

sich der Patient folglich immer öfter als wirksam mit seinem Verhalten erlebt, wird

auch sein Selbstwertgefühl und damit ebenso sein Selbstbild positiv beeinflusst.32

4.2 Wirkfaktor motivationale Klärung

Bei der motivationalen Klärung geht es darum, gemeinsam mit dem Patienten zu

hinterfragen, wodurch sein jetziges Erleben und Verhalten bestimmt wird, damit er

sich selbst besser verstehen kann. Bei der Klärung steht die Entstehung und Beschaf-

fenheit der Bedeutungen, die das Erleben und Verhalten des Patienten beeinflussen

27vgl. Grawe, Donati und Bernauer 1994, S. 749f.
28vgl. Znoj und Grawe 2004, S. 206.
29vgl. Grawe, Donati und Bernauer 1994, S. 750.
30vgl. Grawe 1996b, S. 42.
31vgl. Grawe 1995a, S. 138.
32vgl. Grawe 1996b, S. 42.
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im Fokus.33 Um die impliziten Bedeutungen sichtbar werden zu lassen, hilft der

Therapeut dem Patienten dabei, sich seiner Werte, Ziele und Motive bewusst zu

werden und dadurch zu verstehen, welche Bedeutungen weshalb aktiviert sind.34 Es

werden also von Therapeut und Patient gemeinsam die motivationalen Aspekte der

Lebenssituation des Patienten betrachtet.35

Lazarus’ Erklärungen zum Zusammenhang zwischen Emotionen, Kognition, Mo-

tivation und Verhalten in seinem Werk
”
Emotion und Adaption“ von 1991 zeigen

besonders gut, wie sich die motivationale Komponente auf das Erleben und Verhal-

ten von Menschen auswirkt. Lazarus beschreibt, dass jeder Mensch sein Interagieren

mit der Umwelt in Bezug auf zwei Aspekte bewertet, nämlich in Bezug auf die eige-

nen bewussten und unbewussten Ziele und bezogen auf die Möglichkeiten, die dem

Menschen seiner Einschätzung nach gegeben sind, sich zur Situation in Beziehung

zu setzen. Diese beiden interagierenden Bewertungen sind dem Individuum nicht

bewusst, zeigen jedoch, dass es eine motivationale Komponente im Handeln von

Menschen gibt. Die Gefühle, die ein Mensch in der jeweiligen Situation erlebt und

die sein Handeln beeinflussen, sind das Ergebnis dieser beiden Bewertungen.36 Bei

der Klärungsarbeit werden nicht nur die Werte und Ziele reflektiert, sondern auch

die Emotionen exploriert, die, wie Lazarus erklärt, aus den beiden Bewertungspro-

zessen entstehen. Sich mit den Emotionen auseinanderzusetzen ist unter anderem

deshalb wichtig, weil emotionsgefärbte Einstellungen oft für zahlreiche Situationen

und Personen gelten und deshalb oft Kernbeziehungsthemen des Patienten anzeigen.

Diese Beziehungsthemen haben starken Einfluss auf den Patienten, weshalb Thera-

peuten auftretende Emotionen oft nutzen, um diese zu explorieren und dadurch

problemrelevante Themenbereiche sichtbar werden zu lassen.37

Ziel der motivationalen Klärung ist, dass Patienten eine stärkere Klarheit über

ihre erlebten Bedeutungen erlangen, um sich selbst besser annehmen zu können

33vgl. Grawe, Donati und Bernauer 1994, S. 752.
34vgl. ebd., S. 752.
35Grawe 1995a, S. 130.
36vgl. Grawe 1996b, S. 45.
37vgl. Znoj und Grawe 2004, S. 206.
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oder sich bewusst zu verändern. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass

Patienten langfristig, Dank des Sichtbarmachens von impliziten Bedeutungen und

Bewertungen einer Situation, diese bewusst verändern, dadurch erlebten Gefühle

und in Folge dessen auch ihr Verhalten ändern können.38

4.3 Wirkfaktor Beziehung

Bei der therapeutischen Beziehungsarbeit geht es im Kern darum, als Therapeut die

wesentlichen Beziehungsschemata des Patienten heraus zu filtern, um mit ihnen zu

arbeiten.39 Werden im Therapieprozess problematische Beziehungsschemata sicht-

bar, die im Zusammenhang mit zentralen Bezugspersonen des Patienten bestehen,

können diese Schemata durch den Therapeuten aktiviert werden. Wenn sie aktiviert

sind, kann mit ihnen gearbeitet werden und der Patient kann unterstützt werden,

sie wenn nötig weiterzuentwickeln.40Therapeuten können ihre Patienten, wenn sie

deren Beziehungsschemata und die darin beinhalteten Beziehungsziele kennen, in

ihren positiven Beziehungszielen stärken. Der Therapeut kann so Möglichkeiten für

Wahrnehmungen beim Patienten schaffen, die für diesen zu einer Bestätigung seiner

zentralen positiven Selbstschemata führen.41

Für eine solche eben beschriebene Beziehungsarbeit müssen Therapeuten Bezie-

hungsschemata sensibel aufspüren können und geeignete Interventionen auswählen.42

Langfristig zielt die Beziehungsarbeit darauf ab, dass Patienten in ihren positiven

Selbstschemata gestärkt werden und dass sie problematische Beziehungsschemata

weiterentwickeln können. Um die problematischen Beziehungsschemata verändern

zu können, soll die Therapiebeziehung den Patienten so gut stärken, dass es diesem

möglich wird, unangenehme Gefühle, die im Zuge des eigenen Veränderungsprozesses

auftauchen, aushalten und somit erfolgreiche Problembewältigungserfahrungen ma-

38vgl. Grawe 1996b, S. 46.
39vgl. Grawe, Donati und Bernauer 1994, S. 782.
40vgl. ebd., S. 780.
41vgl. ebd., S. 782.
42vgl. ebd., S. 780f.

16



4.4 Wirkfaktor Ressourcenaktivierung

chen zu können.43

Kann der Patient auf lange Sicht entsprechende Wahrnehmungen machen, die ihn

in seinen positiven Beziehungszielen stärken, dann fühlt er sich in seinem positiven

Selbst bestätigt und aufgewertet, was wiederum sein Selbstwertgefühl steigert.44

Eine solche Beziehungsarbeit erhöht dauerhaft die Bereitschaft von Patienten sich

mit ihren Problemen auseinander zu setzten und sich für therapeutische Einflüsse

zu öffnen. Erst durch diese Bereitschaft, therapeutische Maßnahmen aufzunehmen,

können diese letztlich wirksam und Veränderungen möglich werden.45

4.4 Wirkfaktor Ressourcenaktivierung

Wie werden Ressourcen46 Grawe zufolge aktiviert? Zur Aktivierung knüpfen The-

rapeuten bewusst direkt an den Ressourcen von Klienten an.47 Dies kann durch

inhaltlich ressourcenaktivierendes Arbeiten und prozessuales Ressourcenaktivieren

umgesetzt werden. Inhaltlich kann dies beispielsweise durch das direkte Ansprechen

von Ressourcen oder durch das Nutzen von Interventionen geschehen, welche die

Stärken des Patienten aktivieren. Prozessual geht es darum, dass der Therapeut

dem Patienten mit einer komplementären Therapiebeziehung begegnet, die es dem

Klienten ermöglicht, sich im Sinne seiner positiven Möglichkeiten und Ziele zu ver-

halten und dadurch gestärkt an seine Konflikte herantreten zu können.48

Zwei grundsätzliche Aspekte, die für die Ressourcenaktivierung gelten, sind zum

einen, dass es bei ihr immer darum geht, ganz spezifische Ressourcen zu aktivie-

43vgl. ebd., S. 783.
44vgl. ebd., S. 781f.
45vgl. ebd., S. 778, 781.
46Laut Grawes Verständnis kann als Ressource

”
jeder Aspekt des seelischen Geschehens und

darüber hinaus der gesamten Lebenssituation eines Patienten aufgefasst werden, also z.B.
motivationale Bereitschaften, Ziele, Wünsche, Abneigungen, Interessen, Überzeugungen, Ge-
wohnheiten, Interaktionsstile, physische Merkmale wie Aussehen, Kraft, Ausdauer, finanzielle
Möglichkeiten und das ganze Potential der zwischenmenschlichen Beziehungen eines Menschen“.
Siehe Grawe 1998, S. 34.

47vgl. Grawe 1995a, S. 135.
48vgl. Grawe 1998, S. 98.
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ren und zu nutzen, nämlich im Wesentlichen solche, die vom Patienten motivational

stark besetzt sind und deshalb besonders positive Auswirkungen auf sein Selbstwert-

gefühl haben.49 Zum anderen gilt auch hier der Grundsatz, dass die Aktivierung vom

Therapeuten nicht absichtlich initiiert werden muss, sondern entscheidend ist, dass

der Patient den Therapeuten als Unterstützung wahrnimmt, welche den Patienten

positiv in seinem Selbstwert bestätigt.50

Vom Therapeuten fordert ressourcenaktivierendes Arbeiten, dass er sein Hilfsan-

gebot so gestaltet, dass sich die Patienten in ihren positiven Seiten und Fähigkeiten

erleben können.51 Um dies leisten zu können, müssen Therapeuten ihr Angebot sehr

flexibel und variabel gestalten können.52 Durch die Aktivierung von Klientenressour-

cen soll im besten Fall ein sich selbst aufrechterhaltender positiver Rückkopplungs-

prozess angestoßen werden, der wie folgt aussieht:53

Wenn Therapeuten an den Ressourcen der Patienten und damit an ihre momenta-

nen Möglichkeiten anknüpfen, erleben sich Patienten zunehmend in ihren positiven

Seiten, wodurch sie positive Erfahrungen in Bezug auf bedeutungsvolle aktualisier-

te Bedürfnisse machen. In Folge dessen erleben Patienten positive Gefühle, welche

wiederum das Selbstwertgefühl sowie das Wohlbefinden stärken. Diese selbstwert-

erhöhenden Erfahrungen steigern die Selbstwirksamkeitserwartungen des Patienten,

wodurch er zuversichtlicher an Situationen herangeht. Diese selbstbewusstere Her-

angehensweise zieht wiederum Bewältigungserlebnisse nach sich, welche zunehmend

das Vertrauen der Patienten stärken, dass weitere Änderungen möglich sind. Das

führt wiederum dazu, dass sie ihre Zukunft positiver einschätzen, was Nährboden

für weitere Erfolge ist. Diese Veränderungen, die der Patient zunehmend am eigenen

Leib erlebt, führt er in der Regel auf die Therapie zurück, welche dadurch von ihm

als wirksam bewertet wird. Diese positive Bewertung der Therapie führt in Folge

dazu, dass sich der Patient noch stärker auf die therapeutische Arbeit einlässt und

49vgl. Grawe 1998, S. 34.
50vgl. Znoj und Grawe 2004, S. 204.
51vgl. Grawe 1995a, S. 135.
52vgl. Grawe 1996b, S. 50.
53vgl. Grawe und Grawe-Gerber 1999, S. 66.
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sich engagiert. Dies wiederum schafft günstige Voraussetzungen für die Wirksamkeit

der Therapie.

Dieser Rückkopplungsprozess wirkt sich dann neben dem Patienten auch auf den

Psychotherapeuten aus, welcher sich durch die eben beschriebenen Vorgänge in sei-

nem bisherigen Engagement bestätigt sieht und sich mit verstärktem Elan um die

weitere Gestaltung des Hilfsangebots bemüht.54

Funktionen von Ressourcenaktivierung sind die Stärkung und Förderung der vom

Patienten mitgebrachten Ressourcen sowie das Ermöglichen von korrektiven Erfah-

rungen.55 Korrektive Erfahrungen machen meint hierbei, dass es Patienten durch die

neuen Erfahrungen, die sie machen, möglich wird, alte Denk- und Verhaltensmus-

ter zu überschreiben und damit Lernprozesse zu vollziehen.56 Eine weitere wichtige

Funktion der Ressourcenaktivierung ist es, Patienten zu stärken, damit diese un-

angenehme Gefühle, die meist mit nötigen Veränderungsprozessen verbunden sind,

aushalten können und sich nicht verloren oder überfordert fühlen.57

Langfristig zielt Ressourcenaktivierung darauf ab, Patienten, die unter einer In-

kongruenz zwischen ihren persönlichen Bedürfnissen und ihren Wahrnehmungen von

sich und ihrer Umwelt leiden, darin zu unterstützen, die Inkongruenz mildern oder

auflösen zu können und dadurch die bis dato eingeschränkt mögliche Befriedigung

wichtiger Grundbedürfnisse erneut möglich zu machen.58 Im Sinne der Hilfe zur

Selbsthilfe werden Patienten zudem unterstützt, sich stetig neue Möglichkeiten zur

Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse zu suchen.59

4.5 Wirkfaktor Problemaktualisierung

In einer Psychotherapie geht es maßgeblich darum, die impliziten Bedeutungsmuster,

die den Leidensdruck der Patienten bewirken, aufzudecken und ihnen zu ermöglichen,

54vgl. ebd., S. 68.
55vgl. Smith und Grawe 2003, S. 111.
56vgl. ebd., S. 117.
57vgl. ebd., S. 118.
58vgl. ebd., S. 113.
59vgl. ebd., S. 112.
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die sogenannten verdeckten Schemata, die die impliziten Bedeutungen beinhalten,

zu verändern. Um Schemata wirksam verändern zu können, müssen diese jedoch

vom Patienten sowohl in der Therapie real erlebt werden, als auch durch Erfahrung

eine neue positive Bedeutung erhalten.60 Hier wird der Wirkfaktor Problemaktua-

lisierung relevant, welcher auch als das Prinzip der realen Erfahrung beschrieben

wird.61 Um Schemata real erlebbar zu machen, müssen sie aktiviert werden, was nur

dadurch geschehen kann, dass der bisherige Ablauf der Schemata gestört und un-

terbrochen wird. Da der ursprüngliche Ablauf der Schemata mit starken Emotionen

und einer hohen Bedeutung für den Patienten verbunden ist, ist eine Störung des

Ablaufs für den Patienten jedoch mit dem Erleben aversiver Gefühle verbunden.62

Bei einer Problemaktualisierung ist deshalb zu beachten, dass sie nur dann für den

Patienten wirksam und hilfreich sein kann, wenn intensiv an den bewusst erfahrenen

Problemen in Richtung auf eine Veränderung hin gearbeitet wird. Die Probleme sol-

len also zukunftsbezogen analysiert werden. Zudem muss die Problemaktualisierung

gut mit weiteren Wirkfaktoren kombiniert angewandt werden.63

Auf Therapeutenseite ist bei der Problemaktualisierung vor allem eine störungs-

spezifische Herangehensweise und damit störungsspezifisches Wissen gefragt. Das

Schema, welches verändert werden soll, gibt dabei vor, auf welche Art und Weise

die Aktualisierung angestoßen werden muss.64

Ziel von Problemaktualisierung ist die Exploration der Schemata, um eine vertie-

fende Klärung für den Patienten zu ermöglichen. Ziel ist es nicht, dass der Patient

durch sie zu einer bestimmten vom Therapeuten gewünschten Einsicht gelangt.65

Es handelt sich bei den zu aktivierenden Schemata um verdeckte und bei diesen

speziell um solche, die maladaptiv sind.66 Diese Schemata sollen verändert werden,

weil sie langfristig zu einer Inkonsistenz im psychischen System des Patienten geführt

60vgl. Grawe 1995a, S. 136f.
61vgl. ebd., S. 136.
62vgl. Smith, Regli und Grawe 1999, S. 229.
63vgl. Grawe 1999a, S. 162.
64vgl. Grawe 1998, S. 39.
65vgl. ebd., S. 83.
66vgl. Smith und Grawe 2003, S. 117.
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haben, welche einen Leidensdruck hat entstehen lassen.67 Bei der Ressourcenaktivie-

rung wurde bereits angesprochen, dass eine Inkongruenz entstehen kann, wenn we-

sentlichen Bedürfnissen beispielsweise aufgrund mangelnder Bedürfnisbefriedigungs-

möglichkeiten in der Umwelt des Patienten nicht oder nur teilweise nachgekommen

werden kann oder weil bereits vorhandenes Potenzial aktuell vom Patienten nicht

genutzt werden kann. Eine Problemaktualisierung ist besonders hilfreich, wenn eine

Inkongruenz durch das Aufeinandertreffen gegenläufiger Bestrebungen beim Pati-

enten selbst, welche zur Blockierung der Bedürfnisbefriedigung geführt haben, ent-

standen ist. Man spricht in diesem Fall dann von einer Diskordanz. Häufig ist eine

solche Diskordanz durch das Aufeinanderprallen von Annäherungs- und Vermei-

dungsschemata des Patienten entstanden. Vermeidungsschemata, die im Gegensatz

zu Annäherungsschemata nicht mehr auf eine Bedürfnisbefriedigung hin ausgerich-

tet sind, sondern auf die Vermeidung von Verletzungen der eigenen Bedürfnisse,

schützen den Patienten kurzfristig vor negativen Erfahrungen bei der Bedürfnis-

befriedigung, steigern jedoch langfristig die bestehende Inkongruenz.68 Durch ei-

ne Problemaktualisierung können solche maladaptiven Schemata gut erlebbar und

eine Diskordanz deutlich sichtbar gemacht werden, wodurch dann Veränderungen

möglich werden. Patienten können in so einem Fall aktiv die Erfahrung machen,

dass sie mit Annäherungsschemata, also dem Aushalten aversiver Gefühle und dem

Explorieren von Schemata auch andere, als die bisherigen, ihre Bedürfnisse verlet-

zenden, Erfahrungen machen können.69

67vgl. ebd., S. 116.
68vgl. ebd., S. 116.
69vgl. ebd., S. 117.
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Kapitel 5

Die Beziehung zwischen den

Wirkfaktoren

Nachdem nun geklärt wurde, was unter den jeweiligen Wirkfaktoren zu verstehen

ist, wird im Folgenden beschrieben in welcher Beziehung diese Wirkfaktoren zuein-

anderstehen, um deutlich zu machen, welche Wechselwirkungen im Zusammenspiel

zwischen ihnen bestehen.

Obwohl Grawe zu Beginn seiner Forschung keine klaren Aussagen über das Zu-

sammenspiel der Wirkfaktoren tätigen wollte, weil er die bisherigen Forschungser-

gebnisse als unzureichend bewertete, um eine Beziehung der Faktoren zueinander

begründet darlegen zu können, weist er dennoch darauf hin, dass die Faktoren in

ihrer Wirkung in einem engen Zusammenhang stehen.70 In den darauffolgenden Jah-

ren (1995 – 2005) tätigte Grawe weitere Aussagen über das Zusammenwirken der

fünf Wirkfaktoren. Das folgende Schaubild soll zunächst einen groben Überblick

über die Zusammenhänge zwischen den Faktoren geben, wie sie sich aus Grawes Er-

klärungen herauslesen lassen. Im Anschluss daran soll jeweils näher auf das einzelne

Zusammenwirken der Faktoren eingegangen werden.

Die Grafik 5.1 geht wie erwähnt noch nicht ins Detail, wie die jeweiligen Wirk-

zusammenhänge beschaffen sind. Sie lässt jedoch bereits Strukturen bei den Zu-

sammenhängen sichtbar werden. Durch die Grafik lässt sich erkennen, dass es zwei

70vgl. Grawe 1995a, S. 134.
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Abb. 5.1: Übersicht über das Verhältnis der Wirkfaktoren zueinander.
Siehe nachfolgende Ausführungen 5.1 – 5.9.

Wirkfaktorpaare gibt (Klärung und Bewältigung, Ressourcenaktivierung und Pro-

blemaktualisierung), die jeweils in einer direkten Wechselwirkung zueinanderstehen

und dass zwischen diesen beiden Paaren eine Art kreuzweiser Zusammenhang be-

steht. Es wird außerdem deutlich, dass der Wirkfaktor Beziehung mit allen anderen

vier Faktoren in einem Wechselwirkungsverhältnis steht und eine klare Vorausset-
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zung für alle anderen Faktoren ist.

Nachdem nun aufgezeigt wurde, in welchem Verhältnis die Faktoren zueinander-

stehen, soll im Folgenden inhaltlich näher auf das jeweilige Zusammenspiel zwischen

einzelnen Faktoren eingegangen werden, um verständlich zu machen, wie sich die

Zusammenhänge im Handlungsgeschehen auswirken.

5.1 Das Verhältnis von Klärung und Bewältigung

Das Verhältnis von Klärung und Bewältigung beschreiben Grawe et al. als ein sich

gemeinsam ergänzendes.71 Durch eine bessere Klärung kann beispielsweise oft erst

eine bessere Bewältigung stattfinden und eine erfolgreiche Bewältigung kann zu ei-

ner vertieften motivationalen Klärung führen.72 Für eine gelingende Bewältigung

ist Klärungsarbeit Voraussetzung und eine für sich alleinstehende Klärung führt

ohne eine darauffolgende Realisierung der Erkenntnisse in Form einer Bewältigung

nicht automatisch zu einer Veränderung.73 Klärungsarbeit hat keinen Selbstzweck,

sie spielt hingegen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung. Sie ist wichtig, damit

der Patient in Bezug darauf, was er verändern möchte zu einer Zielformulierung

für sich gelangen kann. Klärung schafft zudem die Motivation für den tatsächlichen

Entschluss des Betreffenden zum Handeln und ist Motor für die Durchführung der

notwenigen Schritte zur Bewältigungserfahrung.74 Erst wenn diese beiden Wirkprin-

zipien zusammen angewandt werden, entsteht beim Patienten das Gefühl, dass er

entsprechende Situationen meistern kann.75

71vgl. Grawe, Donati und Bernauer 1994, S. 754.
72vgl. Grawe 1995a, S. 139.
73vgl. Grawe 1998, S. 93.
74vgl. Grawe 1996a, S. 50.
75vgl. Grawe 1996b, S. 47.

25



Kapitel 5 Die Beziehung zwischen den Wirkfaktoren

5.2 Das Verhältnis von Ressourcenaktivierung und

Problemaktualisierung

Ressourcenaktivierung und Problemaktualisierung haben ein ähnlich ergänzendes

Verhältnis zueinander wie Klärung und Bewältigung.76 Erst durch beide zusammen

kann klar werden, was ein Patient kann oder nicht kann und weshalb er manches

tut oder nicht.77 Ressourcenaktivierung ist jedoch nicht nur grundlegend für eine

hilfreiche Problemaktualisierung, sondern wird auch für eine gelingende Klärung

und Bewältigung benötigt78 Grawe spricht deshalb auch von Ressourcenaktivie-

rung als pervasivem Wirkfaktor, weil er im gesamten Beratungsgeschehen durch-

gehend vorhanden sein muss.79 Eine Problemaktualisierung ist notwendig, um zu

Veränderungen zu gelangen, ist jedoch oft schmerzhaft für den Patienten. Damit

er eine solche Aktualisierung freiwillig aushält, müssen unter anderem gleichzeitig

seine Ressourcen aktiviert sein.80 Der Mensch neigt in der Regel dazu, schmerz-

hafte Gefühle, die mit einer Problemaktualisierung verbunden sind, zu vermeiden.

Abgesehen von einer Aktivierung der Ressourcen in Verbindung mit einer Proble-

maktualisierung sollte beim Patienten deshalb grundsätzlich zuerst ein allgemei-

nes Wohlbefinden vorhanden sein.81 Wie bereits bei der Beschreibung des Wirk-

faktors
”
Problemaktualisierung“ erklärt wurde, gehen mit der Aktualisierung aver-

sive Gefühle und eine zeitweise Steigerung der Inkongruenzspannung beim Pati-

enten einher. Diese Spannung freiwillig auszuhalten kann nur ermöglicht werden,

wenn die Ressourcen des Patienten gleichzeitig aktiviert sind. Ressourcenaktivie-

rung kann nicht nur während der Aktualisierung selbst unterstützend wirken, durch

sie können Patienten bereits vor einer Problemaktualisierung in Bereichen mit an-

deren Bedürfnissen gestärkt werden. Dieses sich wohler fühlen in anderen Bereichen,

kann ermöglichen, dass sich Patienten einer zeitweise erhöhten Inkongrenzspannung

76vgl. Grawe 1996b, S. 50.
77vgl. Grawe 1995a, S. 140.
78vgl. Grawe 1996b, S. 49.
79vgl. Grawe und Grawe-Gerber 1999, S. 72.
80vgl. Grawe 1999a, S. 158f.
81vgl. Smith, Regli und Grawe 1999, S. 229, 238.
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aussetzen können.82 Mitentscheidend dafür, dass sich eine Problemaktualisierung

für einen Patienten positiv auswirkt ist, dass eine möglichst hohe Selbstwirksam-

keitserwartung die Aktualisierung gut aushalten zu können bei ihm besteht. Dies

kann durch eine Ressourcenaktivierung ermöglicht werden.83 Wenn Ressourcenakti-

vierung und Problemaktualisierung günstig zusammengebracht werden, kann dies zu

einem Neulernen beim Patienten in Form eines Überschreibens bereits bestehender

Schemata führen, was als korrektive emotionale Erfahrung bezeichnet wird.84

5.3 Das Verhältnis von Klärung und

Ressourcenaktivierung

Klärung und Ressourcenaktivierung hängen insofern zusammen, als dass durch die

Klärung bestimmt werden kann, was prinzipiell verändert werden soll und durch die

Aktivierung von Ressourcen deutlich wird, wie ein Weg zu einer solchen Veränderung

aussehen kann. Durch die Klärung kann also sichtbar werden, welche Ressourcen

vorhanden sind oder noch ausgebaut oder erlangt werden müssen und durch die

Ressourcenaktivierung lassen sich Erkenntnisse aus der Klärung weiter nutzen.85

Die Ressourcenaktivierung selbst ist wie bereits beschrieben auf jeden Fall Grund-

voraussetzung für eine hilfreiche Klärungsarbeit und stellt auch den Türöffner für

diese dar.86

82vgl. Smith und Grawe 2003, S. 118.
83vgl. Grawe 1999a, S. 159.
84vgl. Smith und Grawe 2003, S. 117.
85vgl. Grawe 1998, S. 99.
86vgl. Grawe 1996b, S. 49.
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5.4 Das Verhältnis von Klärung und

Problemaktualisierung

Klärung und Problemaktualisierung begünstigen sich ebenfalls gegenseitig. Wenn

durch die Problemaktualisierung die Aspekte aktiviert sind, um die es bei der

gewünschten Veränderung geht, dann ist eine gute Voraussetzung für wirksame

Klärungsprozesse gegeben.87 Eine Problemaktualisierung wiederum wird hilfreich,

wenn sie intensiv genutzt wird, um an den aktualisierten Problemen zu arbeiten,

wobei die Klärungsarbeit in diesem Zusammenhang stark auf der Erarbeitung von

Veränderungsmöglichkeiten liegen muss, statt auf einer bloßen Problemanalyse.88

Eine Klärung kann grundsätzlich auch ohne eine Problemaktualisierung geschehen.

Die Aktualisierung von Problemen hat im Zusammenhang mit der motivationalen

Klärung eine Art Moderatorfunktion.8990

5.5 Das Verhältnis von Bewältigung und

Ressourcenaktivierung

Auch Bewältigung und Ressourcenaktivierung gehen Hand in Hand. Mit Hilfe einer

gelungenen Ressourcenaktivierung wird es Patienten möglich Bewältigungserfahrungen

zu machen.91 Durch Bewältigungserfahrungen wiederum entstehen neue Ressourcen

und/oder Patienten werden bereits bestehende Ressourcen wieder verstärkt bewusst

und erlebbar.92

87vgl. Grawe 1999b, S.190.
88vgl. Grawe 1999a, S. 162.
89vgl. Grawe 1998, S. 94f.
90Mit der Bedeutung, die das Erlangen von Erfahrungstiefe beim Patienten für den Erfolg einer

Therapie hat, wie sie beispielsweise durch das Zusammenspiel von Klärung und Problemak-
tualisierung erlangt werden kann, haben sich einige Autoren intensiv beschäftigt. Darunter
sind beispielsweise Gendlin (1961), Carkhuff (1969), das Ehepaar Tausch (1971), Eckert und
Schwartz (1972), Sachse (1992) oder auch Greenberg, Rice und Elliott (1993). Siehe vgl. ebd.,
S. 80.

91vgl. Grawe 2005, S. 8.
92vgl. Grawe und Grawe-Gerber 1999, S. 68.
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5.6 Das Verhältnis von Bewältigung und

Problemaktualisierung

Zum Verhältnis von Bewältigung und Problemaktualisierung erklärt Grawe: Pro-

blemaktualisierung spielt eine wichtige Rolle, wenn Veränderungen erreicht wer-

den sollen. Sind durch sie relevante Probleme aktualisiert, bietet dies optimale

Voraussetzungen für gelingende Bewältigungsprozesse im spezifischen Problembe-

reich.93 Die Aktivierung hat neben einer vorbereitenden Funktion ebenso wie bei der

Klärungsarbeit eine Moderatorfunktion für die Bewältigung.94 Durch die Bewältigung

können Patienten in ihren Ressourcen gestärkt werden, sodass eine wichtige Voraus-

setzung für eine gelingende Problemaktualisierung geschaffen wird.95

5.7 Das Verhältnis von Beziehung zu den anderen vier

Wirkfaktoren

Zur Beziehung in Zusammenhang mit allen vier anderen Faktoren äußert Grawe

zunächst, dass die therapeutische Beziehung einen ganz wesentlichen Wirkfaktor

darstellt, der großen Einfluss auf den Erfolg einer Therapie hat.96 Die Beziehung

umschließt seinem Verständnis nach alle anderen Wirkfaktoren und zieht sich durch

den gesamten Hilfeprozess. Sie hat positive Auswirkungen sowohl auf die Klärung als

auch auf die Bewältigung und ohne sie als Grundlage ist eine Problemaktualisierung

nicht erfolgreich möglich.97 Auch mit der Ressourcenaktivierung ist die Beziehung

eng verwoben. Ohne ein Mindestmaß an Vertrauen in der Beziehung zwischen Pro-

fessionellem und Betroffenem kann keine Ressourcenaktivierung erfolgen.98 Zudem

geht es, wenn es um eine Aktivierung von Ressourcen geht, auch implizit meist

93vgl. Grawe 1999b, S. 190.
94vgl. Grawe 1998, S. 94f.
95vgl. Grawe 1995a, S. 138 und vgl. Znoj und Grawe 2004, S. 206
96vgl. Grawe, Donati und Bernauer 1994, S. 706.
97vgl. Grawe 2005, S. 8.
98vgl. Smith und Grawe 2003, S. 115.
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um die Beziehung, denn Ressourcenaktivierung findet im Rahmen der bestehen-

den Beziehung statt, geschieht oft durch die Beziehung und teilweise auch für die

Beziehung.99

Da nun alle Wirkfaktoren zueinander in Verbindung gesetzt und ihr Wirkzusam-

menspiel näher beschrieben wurde, soll noch einmal zusammenfassend dargestellt

werden welche Wirkfaktoren laut Grawe häufiger aktiviert sein sollten und mit wel-

chen in bestimmten Momenten gearbeitet werden sollte. Die folgende Grafik ver-

bildlicht dies.

zeitweise
nötig

immer
nötig

Beziehung

Ressourcenaktivierung

Klärung
(motivational)

Bewältigung
(von Problemen)

Problemaktualisierung

Wert
in sich
selbst

nur zusammen
mit anderen
sinnvoll

Abb. 5.2: Geeigneter Umgang mit den und Gewichtung der Wirkfak-
toren im Therapieprozess.
Siehe Grawe 1996a, S. 50; Grawe 1996b, S. 47; Grawe und Grawe-Gerber 1999,
S. 72; Grawe 1999a, S. 158; Grawe 2005, S. 8.

In Abbildung 5.2 wird anhand einer Pyramidenstruktur verdeutlicht, welche Wirk-

faktoren besonders häufig aktiviert sein müssen, also die breite Basis eines Thera-

pieprozesses bilden und welche nur in bestimmten Momenten angesprochen werden

99vgl. Grawe 1998, S. 136.
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Ressourcenaktivierung und Problemaktualisierung

müssen. Die Beziehung ist permanent wichtig, da sie Grundlage für die anderen Fak-

toren ist. Die Ressourcenaktivierung wird ebenfalls viel benötigt, unter anderem da

durch sie Klärung, Bewältigung und Problemaktualisierung besser (oder überhaupt

nur) gelingen können. Klärung und Bewältigung haben ebenfalls eine tragende Rol-

le, sollten jedoch nicht alleinstehend verwendet werden. Die Problemaktualisierung

ist ebenfalls ein Schlüsselelement im Therapieprozess und kann beispielsweise eine

bessere Klärung und auch Bewältigung möglich machen, sie sollte jedoch immer in

Verbindung mit einer guten Beziehung und einer ausreichenden Ressourcenaktivie-

rung erfolgen und ist deshalb nicht ohne sie zu aktivieren. Diese Grafik gibt keine

Auskunft darüber, wann welcher Wirkfaktor im Verlauf des Therapieprozesses ver-

wendet werden kann, sie macht jedoch in Ansätzen eine Tendenz in Bezug auf die

Gewichtung der Wirkfaktoren im Prozess deutlich, wobei auch sichtbar wird, dass

alle Faktoren sehr eng beieinanderliegen und unbedingt alle ausreichend beachtet

werden müssen.

5.8 Das Verhältnis zwischen den Wirkfaktorpaaren

Klärung und Bewältigung und

Ressourcenaktivierung und

Problemaktualisierung

Nachdem nun alle Wirkfaktoren einzeln zueinander in Beziehung gesetzt worden

sind, soll kurz die Kreuzverbindung zwischen den beiden Wirkfaktorpaaren Klärung

und Bewältigung auf der einen Seite und Ressourcenaktivierung und Problemaktua-

lisierung auf der anderen Seite erwähnt werden. Wie bereits beschrieben wurde, ste-

hen Klärung und Bewältigung, sowie Ressourcenaktivierung und Problemaktualisie-

rung jeweils in einem ergänzenden Verhältnis zueinander. Zwischen den beiden Wirk-

faktorpaaren Klärung-Bewältigung und Ressourcenaktivierung-Problemaktualisierung
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liegt laut Grawe jedoch kein solches ergänzendes Verhältnis vor.100

5.9 Was die Wirkfaktoren gemeinsam angewandt

leisten können

Die Grafik 5.3 macht deutlich, dass durch die Arbeit mit den fünf Wirkfaktoren

ein wesentliches Ziel des Therapieprozesses, nämlich die korrektive emotionale Er-

fahrung beim Patienten erreicht werden kann. Durch das Aktivieren und Arbei-

ten mit dem Zusammenspiel zwischen den fünf Faktoren kann es also gelingen,

dass Patienten neue Erfahrungen machen, die es ihnen ermöglichen, alte Muster

zu überschreiben und somit wichtige Lernprozesse zu vollziehen.101

Korrektive emotionale Erfahrungen können auf verschiedenen Wegen erreicht wer-

den. Der in der Abbildung dargestellte Weg scheint deshalb sehr geeignet, weil er

auf verschiedenen Ebenen ansetzt und damit eine Veränderung auf verschiedenen

Ebenen der Persönlichkeit möglich macht.

100vgl. Grawe 1995a, S. 140.
101vgl. Grawe 1998, S. 95 und vgl. Smith und Grawe 2003, S. 117
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Beziehung

Ressourcenaktvierung

Problemaktualisierung + Klärung + Bewältigung

korrektive emotionale Erfahrung

Abb. 5.3: Ermöglichen einer korrektiven emotionalen Erfahrung.
Vgl. Grawe 1998, S. 95; Grawe und Grawe-Gerber 1999, S. 72; Grawe 2005, S.8.
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Kapitel 6

Eine kritische Diskussion des

Wirkfaktorenkonzepts

Grawes Forschungsauswertungen zu allgemeinen Wirkfaktoren der Psychotherapie

werden als richtungsweisend für die Psychotherapie gesehen und haben in der Fach-

welt Anerkennung gefunden.102 Nichtsdestotrotz wurde über Grawes Wirkfaktoren-

forschung in den vergangenen Jahren kontrovers diskutiert.103 Bevor im weiteren

Verlauf der Arbeit überprüft werden soll, ob eine Übertragung der Wirkfaktoren auf

die Beratung möglich ist, soll in einer kritischen Diskussion erörtert werden, ob es

möglicherweise schwerwiegende Kritikpunkte gibt, welche nahelegen könnten, dass

eine Übertragung nicht sinnvoll erscheint, weil das Wirkfaktorkonzept gravierende

Mängel aufweist.

In der Diskussion um Grawes Wirkfaktoren gab es sowohl konstruktive seriöse

Kritik wie beispielsweise von den Autoren Hoffmann, Bastine oder Eysenck104, die

unter anderem Kritik am Vorgehen Grawes übten, also kritische Anmerkungen zu

seiner Datengrundlage äußerten. Es gab aber auch unseriöse Kritik bis hin zu Wort-

gefechten zwischen beispielsweise Rüger (vgl. 1994) und Grawe (vgl. 1995) selbst.105

Grawe et al. leiteten nicht nur allgemeine Wirkfaktoren ab, sondern verglichen in

102vgl. Margraf 2009, S. 22.
103vgl. Harrer und Weiss 2016, S. 8.
104vgl. Grawe 1995b, S. 37 und vgl. Margraf 2009, S. 24
105vgl. Rüger 1994, S. 15 und vgl. Grawe 1995c
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ihrer Metaanalyse verschiedene Therapieschulen in Hinblick auf deren Wirksamkeit

und arbeiteten dabei heraus, dass manchen Schulen eine stärkere Wirksamkeit nach-

gewiesen werden kann als anderen. Die eben erwähnten unseriösen Kritiken wurden

oft von Vertretern aus Therapieschulen geäußert, denen eine geringere Wirksamkeit

nachgewiesen wurde. Diese fühlten sich scheinbar teilweise durch das Ergebnis des

Metaanalysenvergleichs angegriffen und äußerten sich daher oft eher emotional als

fachlich zur gesamten Forschungsarbeit von Grawe et al. 1994.106

Die methodische Vorgehensweise von Grawe et al. 1994 bei ihrer Forschungsstu-

die ist einer der Kritikpunkte, der beispielsweise von Autoren wie Tschuschke et

al., Rüger, Leichsenring107 oder auch Mertens108 diskutiert wurde. Da es sich bei

dieser Arbeit nicht um eine praktische Forschungsarbeit handelt und der Fokus so-

mit nicht auf Forschungsmethoden der qualitativen oder quantitativen Forschung

liegt und sich bereits anerkannte Wissenschaftler ausführlich mit dem Forschungs-

vorgehen von Grawe et al. beschäftigt haben, soll es bei dieser kurzen Erwähnung

bleiben. Im Folgenden werden nun zwei weitere Kritikpunkte an Grawes Wirkfak-

torenkonzept in den Blick genommen, welche häufig in der Fachliteratur zu finden

sind. Anschließend werden die bereits dargestellten Kritikpunkte noch durch weitere

Kritikpunkte ergänzt, die m.E. ebenfalls angemerkt werden können.

6.1 Wirkfaktorforschung gibt es bereits

Manche Kritiker beanstanden, die fünf Wirkfaktoren die Grawe aus den Forschungs-

ergebnissen ableitete, wurden so oder so ähnlich bereits von anderen Autoren in den

Jahren zuvor herausgearbeitet und Grawe hätte keinen bedeutenden neuen Betrag

zur Forschung geleistet.109

Bereits seit den 1960er Jahren gibt es Forschungen zur Wirkung psychotherapeuti-

106vgl. Margraf 2009, S. 23.
107vgl. Tschuschke 2001, S. 9.
108vgl. Dieterich 2001, S. 115.
109vgl. Hautzinger und Eckert 2007, S. 27.
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scher Methodik.110 Aus der Frage heraus, was Psychotherapie wirksam werden lässt,

wurden Konzepte von therapeutischen Wirkfaktoren in der Gruppenpsychotherapie

entwickelt. Unter den ersten Autoren, die den Begriff Wirkfaktor verwendeten, wa-

ren wahrscheinlich Corsini und Rosenberg (1955). Sie erarbeiteten eine Sammlung

von Mechanismen, die in der Gruppenpsychotherapie in Bezug auf Veränderungen

eine tragende Rolle spielten. Yalom (1970, 1974) griff einige Jahre später diesen

Ansatz erneut auf und machte ihn in Fachkreisen bekannt.111 Frank (1961, 1971)

beschäftigte sich ebenfalls mit dem Konzept therapeutischer Wirkfaktoren und fügte

ihm eine Unterscheidung zwischen spezifischen und allgemeinen Wirkfaktoren hinzu.

Er entwickelte ein Konzept allgemeiner Wirkfaktoren und betonte, dass er der Auf-

fassung war, dass vor allem Therapieschulen übergreifende Faktoren entscheidenden

Einfluss auf therapeutische Veränderungsprozesse haben.112 Bei Pfammatter und

Tschacher 2012 sind in einer Übersicht die in der Fachliteratur über die Jahre von

verschiedenen Autoren veröffentlichten, allgemeinen Wirkfaktoren zu finden.113 Be-

trachtet man diese Auflistung, fällt auf, dass es große Gemeinsamkeiten zwischen

den allgemeinen Wirkfaktoren nach Grawe und denen von anderen Autoren be-

schriebenen allgemeinen Wirkfaktoren gibt. Blickt man auf die Forschungsgeschichte

allgemeiner Wirkfaktoren der Psychotherapie zurück wird verständlich, dass Auto-

ren kritisieren, dass Grawe et al. keine wirklich neuen Ergebnisse hervorgebracht,

sondern mehr oder weniger bereits bekanntes Wissen neu formuliert veröffentlicht

haben.

Dieser Kritik stehen jedoch wiederum entkräftende Aspekte gegenüber. Grawe

betonte bewusst, dass die Idee allgemeiner Wirkfaktoren und eine entsprechende Er-

forschung dieser kein neues Phänomen in der Psychotherapie ist114. Er beanspruchte

für sich also nicht einen völlig neuen Forschungsgegenstand entdeckt zu haben. Zu-

dem ist die Tragfähigkeit des Wirkfaktorenkonzepts von Grawe et al. auch über die

110vgl. Boeger 2013, S. 22.
111vgl. Hautzinger und Eckert 2007, S. 18.
112vgl. ebd., S. 20f.
113vgl. Pfammatter und Tschacher 2012, S. 71.
114vgl. Znoj und Grawe 2004, S. 199.
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letzten Jahre durch verschiedene Prozess-Outcome-Studien belegt und ihre Bedeut-

samkeit für die Psychotherapie bestätigt worden.115

6.2 Mangelnde Praxisnähe des Wirkfaktorenkonzepts

Neben der Kritik, es wären durch Grawe et al. keine relevanten neuen Ergebnisse

gewonnen worden, musste sich Grawes Wirkfaktorenmodell vielfach der Kritik aus-

setzen, es sei zu praxisfern. Beispielsweise würden Therapeuten in ihrer Arbeit nicht

immer alle dieser Wirkfaktoren im vollem Maße umsetzen. Das läge jedoch nicht

daran, dass ihnen die Wirkfaktoren nicht bekannt wären oder unwichtig erschienen,

sondern daran, dass es praktisch nicht möglich sei. Die Erwartung, dass Therapeuten

eine maximale Umsetzung aller Faktoren leisten können sei schlicht Utopie.116

Ein weiteres Argument, dass die Kritik stärkt, Grawes Konzept sei praxisfern,

bezieht sich auf Grawes Würfelmodell, welches er entworfen hatte, um die Verwen-

dung der Wirkfaktoren für Analysen des Therapiegeschehens auf der Metaebene zu

veranschaulichen.

In seinemWürfelmodell der allgemeinen Psychotherapie erweiterte Grawe die zwei

Wirkfaktorpaare Klärung-Bewältigung und Problemaktivierung-Ressourcenaktivierung

um das Paar Intrapersonal-Interpersonal. Diese drei Paare lassen sich zueinander

in Beziehung setzen und dabei lässt sich klären, welche dieser sechs Perspektiven

in der therapeutischen Arbeit gerade verwendet und welche vielleicht zu stark au-

ßer Acht gelassen werden. Insgesamt ergeben sich durch die verschiedenen Betrach-

tungsmöglichkeiten des Würfels und der darauf verzeichneten Wirkfaktorperspekti-

ven vierundzwanzig verschiedene Perspektivkombinationen.117.

Kritiker argumentieren, dass der Wirkfaktor der therapeutischen Beziehung im

Würfelmodell nicht verankert ist und da dieser Wirkfaktor, der alle anderen um-

schließt, eine entscheidende Rolle spielt, müsste er im Modell mit abgebildet wer-

den. Ihn außer Acht zu lassen hätte beispielsweise zur Folge, dass die persönlichen

115vgl. Flückiger und Regli 2007.
116vgl. Hautzinger und Eckert 2007, S. 27.
117vgl. Grawe 1995a, S. 141.
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Grenzen von Therapeuten nicht bedacht werden würden.118 Hautzinger und Eckert

bezeichnen Grawes Wirkfaktormodell deshalb als

”
ein Optimierungsmodell, das z.B. weder Kontraindikationen noch alltägliche

therapeutische Phänomene kennt, die Therapien stocken oder scheitern lassen,

wie Widerstand aufseiten des Patienten oder heftige Gegenübertragungsprobleme

aufseiten des Therapeuten, und bei dem die Genese von Störungen keine Rol-

le spielt. Vielmehr wird eine umfassende Darlegung menschlichen Verhaltens

und Erlebens – geordnet nach insgesamt 24 Perspektivkombinationen – ange-

strebt, aus der sich dann Handlungsregeln für gezieltes therapeutisches Ein-

greifen ableiten lassen (sollen)“ .119

Ein weiteres Argument, welches sich auf die dürftige Nähe der Wirkfaktoren zur

Praxis bezieht, ist der Mangel an Information darüber, wie die einzelnen Wirkfakto-

ren jeweils miteinander interagieren und in welchem Verhältnis sie zueinanderstehen.

Durch diese fehlenden Erklärungen über das Zusammenwirken der Faktoren blieben,

laut Kritikern, in der Praxis Fragen offen wie: Wann sollte bei welchem Patienten in

welcher Situation welche der sechs Perspektiven, wie im Würfelmodell dargestellt,

stärker in den Blick genommen werden? Gibt es eine Rangfolge bei den Wirkfak-

toren die eingehalten werden sollte? Welche Auswirkungen hat das Bedienen einer

Perspektive auf die anderen Perspektiven?120

Dieser Kritik steht gegenüber, dass sich Grawe darum bemüht hat in weiteren

Veröffentlichungen das Zusammenwirken der Wirkfaktoren näher zu beleuchten (sie-

he Kapitel 5), worauf er zunächst bewusst verzichtet hatte.121 Zudem bestätigte Gra-

we das oben beschriebene Fehlen einer Taxonomie und schlug die Konsistenztheorie

als geeignetes Konzept für die praktische Umsetzung der Wirkfaktoren vor.122

118vgl. Hautzinger und Eckert 2007, S. 28.
119Ebd., S. 28.
120vgl. ebd., S. 28.
121vgl. Grawe 1995a, S. 134.
122Grawe 1998, vgl. und vgl. Grawe 2005, S. 8
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6.3 Wirkfaktoren sind ohne genaues

Handlungskonzept anwendbar

Eben wurde beschrieben, dass es kritische Stimmen gibt, die beanstanden, dass es

ein Handlungskonzept für die Wirkfaktoren geben müsste, damit diese in der Pra-

xis sinnvoll genutzt werden können. Zu Beginn möchte ich mich mit dieser Kritik

auseinandersetzen der m. E. folgende Gründe entgegengesetzt werden können: Die

Prozessdynamik, der Patient als unbekannte Komponente und die Komplexität des

Therapieprozesses. Es erscheint mir schwierig bis unmöglich, überhaupt ein Hand-

lungskonzept zu erstellen, welches den Wirkfaktoren gerecht wird. Wie Grawe be-

reits beschrieben hat befinden sich Wirkfaktoren in einem dynamischen Prozess

zwischen zwei Personen.123 Ein Handlungskonzept für einen solchen Prozess läuft

Gefahr, zu starr und unflexibel zu sein, wenn die Leitlinien, die es zur Anwendung

der Faktoren vorgibt, zu pauschal formuliert sind. Da der Patient im Prozess immer

eine unbekannte Komponente für den Psychotherapeuten ist, wäre ein allgemeines

Handlungskonzept bedingt hilfreich. Weil Wirkfaktoren prozessorientiert nach dem

jeweiligen Patienten, seiner momentanen Lage und der aktuellen Therapiesituation

angeregt werden müssen, sollten Psychotherapeuten situationsspezifisch nach den

eben genannten Aspekten handeln.124

Zudem werden die wesentlich nötigen Orientierungshinweise zur Arbeit mit den

Wirkfaktoren, wie deren Wechselwirkung untereinander oder deren Wertigkeit von

Grawe beschrieben (siehe Kapitel 5). Vieles, was darüber an Konkretisierungen zu

deren Anwendungsmöglichkeiten hinausgeht, läuft tendenziell Gefahr, der Komple-

xität der Praxis nicht gerecht zu werden, sondern eher klare Wenn-Dann-Bedingungen

im Prozessgeschehen zu suggerieren.

Ein anderer Grund, der gegen die Kritik eingewendet werden kann, dass ein Hand-

lungskonzept für die Praxis nötig wäre, ist, dass ein Handlungskonzept nur bedingt

die gewünschte Anwendungssicherheit schaffen kann und
”
Fehler“ dennoch passie-

123vgl. Grawe 1999b, S. 189.
124vgl. Grawe 2005, S. 9.
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ren können. M. E. wäre ein nahezu
”
perfekt“ ablaufender Therapieprozess auch gar

nicht wünschenswert. Momente, in denen eine Therapie oder Beratung nicht rund

läuft, bergen nämlich wertvolle Aspekte. Zum einen kann im Zuge solcher Momente

eine möglicherweise stattgefundene Idealisierung des Helfers durch den Hilfesuchen-

den aufgedeckt werden und ein realistischer Eindruck für den Hilfesuchenden ent-

stehen.125 Das wiederum kann sich positiv auf die Beziehungssymmetrie zwischen

beiden auswirken. Zum anderen liegt m. E. eine große Chance in nicht
”
perfekten“

Therapieprozessen. Sie bieten nämlich Patienten eine günstige Gelegenheit zu erle-

ben, dass
”
Fehler“ nichts Schlechtes sind, was vermieden werden sollte, sondern dass

sie Chancen bieten.126 In Hilfeprozessen kann ein solcher Moment beispielsweise als

Ausgangspunkt für einen gemeinsamen expliziten Reflexionsprozess darüber, was

z.B. für den Hilfesuchenden momentan hilfreich ist, oder wie es zu diesem
”
Fehler“

kommen konnte, genutzt werden.

6.4 Der Begriff des Faktors

Nun möchte ich auf einen Kritikpunkt eingehen, der in der bereits vorhandenen Lite-

ratur so nicht benannt wurde. Problematisch, weil irreführend, erwies sich m. E. die

Begriffswahl Faktor für die Ressourcenaktivierung und die vier weiteren Faktoren.

Laut Grawe stellt ein Wirkfaktor einen dynamischen Prozess zwischen Therapeut

und Patient dar.127 Schlägt man die Bedeutung des Begriffs
”
Faktor“ nach, stellt

sich jedoch heraus, dass damit in der Regel eine Ursache, ein Bestimmungsgrund,

eine Kraft oder ein Bestandteil bezeichnet wird.128 Ein Faktor kann auch nur eine

Teilursache darstellen.129 Im Kontext mit anderen Aspekten kann er eine Variable

oder Bedingung bezeichnen, der ein
”
ursächlicher Einfluß [sic] auf ein bestimmtes

Ergebnis zugeschrieben wird [. . . ]“ .130 Einen gesamten Prozess also als (Wirk-) fak-

125vgl. Winkler 2015, S. 38.
126vgl. Früchtel, Cyprian und Budde 2013, S. 55.
127vgl. Grawe 1999b, S. 189.
128vgl. Fuchs-Heinritz u. a. 1994, S. 195.
129Wenninger 2000, vgl.
130Fuchs-Heinritz u. a. 1994, S. 195.
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tor, der nur ein Teil eines großen Ganzen beschreibt, zu bezeichnen, scheint zunächst

unstimmig und deshalb irreführend zu sein. Diese Ebene der Betrachtung bezieht

sich auf den Wirkfaktor selbst, der durch die zwei Komponenten Therapeut und

Patient, welche dynamisch miteinander interagieren, einen Prozess abbildet. Diese

Betrachtungsweise sieht die Wirkfaktoren isoliert vom gesamten Therapieprozess.

Betrachtet man die Wirkfaktoren von einer anderen Ebene aus, nämlich von Grawes

Sichtweise aus, als Faktoren im Gesamtgefüge eines Therapieprozesses, welche den

Erfolg beeinflussen, dann scheint der Begriff Faktor nicht mehr unstimmig, sondern

passend.

6.5 Inkonsistente Verwendung des Faktorbegriffs

Der eben genannte Punkt bringt mich zu einem weiteren Kritikpunkt. Grawe selbst

verwendet den Begriff Wirkfaktor teilweise nicht in Übereinstimmung mit der von

ihm postulierten Definition. Diese besagt:
”
Der Begriff Wirkfaktor meint einen Pro-

zess, an dem Therapeut und Patient gemeinsam beteiligt sind. Der Prozess muss

den Akteuren weder bewusst noch von ihnen intendiert sein. Wesentlich ist allein

seine tatsächliche Wirkung.“131 Teilweise spricht Grawe beispielsweise davon, dass

Wirkfaktoren prinzipiell vorhanden sind, aber dass sie nicht von selbst wirksam

werden, sondern einer Aktivierung bedürfen.132 Um diese Aussage zu analysieren,

muss zunächst noch einmal ein Blick auf die Definition für Wirkfaktor geworfen

werden. Diese weist nämlich m.E. eine Lücke auf. Grawe konstatiert, dass allein

die tatsächliche Wirkung des Prozesses relevant dafür ist, dass er einen Wirkfaktor

darstellt. Grawe et al. untersuchten, was Psychotherapie wirksam macht und lei-

teten allgemeine Wirkfaktoren ab, die es zu beachten und beherrschen gilt, damit

gute Voraussetzung dafür geschaffen werden, dass die Therapie Erfolg hat, sich also

laut Definition von Psychotherapie positiv für den Patienten auswirkt. Es handelt

sich somit bei den Wirkfaktoren um Faktoren, die sich positiv auf die Therapie

131Grawe 1999b, S. 189.
132vgl. Grawe 1995a, S. 135.
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auswirken.133

Um diesem wichtigen Aspekt in der Wirkfaktordefinition Rechnung zu tragen

erscheint es folglich nötig, von einem Prozess zu sprechen, dessen tatsächliche po-

sitive Wirkung entscheidend ist. Durch das Ergänzen des Wortes
”
positiv“ kann

dann spezifiziert werden, um welche Art der Wirkung es sich handelt.

Im Folgenden soll kurz dargestellt werden, weshalb sich diese Ergänzung wesent-

lich auf den ersten Teil Grawes Aussage, dass Wirkfaktoren grundsätzlich vorhanden

sind, auswirkt. Wenn man Grawes Definition so annimmt, wie er sie beschrieben hat

und von irgendeiner Art tatsächlichen Wirkung ausgeht, die relevant dafür ist, dass

man von einem Wirkfaktor sprechen kann, dann kann diese Wirkung positiv, ne-

gativ oder möglicherweise neutral sein. Wenn man dies als gegeben annimmt, dann

kann Grawes Aussage zugestimmt werden, dass Wirkfaktoren grundsätzlich vorhan-

den sind. Denn wie Grawe anmerkt, kann man sich nicht nicht zu den Wirkfaktoren

verhalten.134 Arbeitet man mit ihnen, wird dies zu einer Art Wirkung führen, beach-

tet man sie nicht, führt dies ebenfalls zu einer Wirkung. Sie sind also in irgendeiner

Form vorhanden und könnten möglicherweise durch die irgendwie geartete Wirkung,

die sich durch sie zeigt, erkannt werden.

Nimmt man nun jedoch an, dass Grawe, wie sich dies aus dem Gesamtkontext

seiner Arbeit schließen lässt, eigentlich von einer positiven tatsächlichen Wirkung

ausgeht, dann kann Grawes Aussage, dass Wirkfaktoren erst einmal grundsätzlich

vorhanden sind, nicht zugestimmt werden. Müsste eine positive Wirkung vorliegen,

damit es sich um einen Wirkfaktor handelt, kann kaum davon ausgegangen werden,

dass er grundsätzlich vorhanden ist. Die positive Wirkung entsteht laut Definition

aus einem Prozess, an dem Psychotherapeut und Patient beteiligt sind. Mit dem

Therapeuten und dem Patienten als unterschiedliche Individuen und damit variable

Komponenten des Prozesses, kann der Prozess in unterschiedlicher Art ablaufen und

somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass er immer eine positive Wirkung

zur Folge hat. Daraus ergibt sich, dass Wirkfaktoren, wenn sie durch eine positive

133vgl. Grawe, Donati und Bernauer 1994, S. 713 und vgl. Grawe 2005, S. 9
134vgl. Grawe, Donati und Bernauer 1994, S. 784.

43



Kapitel 6 Eine kritische Diskussion des Wirkfaktorenkonzepts

Wirkung gekennzeichnet sind, nicht grundsätzlich vorhanden sein können.

Gehen wir nun zum zweiten Teil von Grawes Aussage über, dem Teil, der be-

sagt, dass Wirkfaktoren nicht einfach durch ihr Dasein wirken, sondern dass sie ge-

nutzt oder aktiviert werden müssen, damit sie wirksam werden.135 Betrachtet man

diese Aussage unter der Annahme, dass sich ein Wirkfaktor durch irgendeine Art

tatsächlicher Wirkung auszeichnet, dann erscheint Grawes Aussage unschlüssig, da

die Wirkfaktordefinition bereits beinhaltet, dass eine (tatsächliche) Wirkung gege-

ben sein muss. Laut Definition ist ein Wirkfaktor also bereits wirksam und muss

nicht erst aktiviert werden. Das gleiche Bild ergibt sich für die Annahme, dass ein

Wirkfaktor durch eine positive tatsächliche Wirkung gekennzeichnet ist. Auch hier

wäre bereits festgelegt, dass ein Wirkfaktor nur dann als solcher bezeichnet werden

kann, wenn es eine Wirkung gibt. Auch in diesem Fall wäre es folglich unlogisch

davon zu sprechen, dass ein Wirkfaktor erst noch aktiviert werden muss.

So wie ich Grawes Wirkfaktordefinition auffasse, setzt Grawe einen Wirkfaktor mit

einem Prozess gleich, bei dem eine positive Wirkung gegeben ist. Begreift man die

Definition so, dann erscheint es mir stimmiger, davon zu sprechen, dass es Vorausset-

zungen für das Aktivwerden eines Wirkfaktors gibt, welche grundsätzlich vorhanden

sind. Von der Aktivierung dieser Voraussetzungen hängt dann ab, ob ein Wirkfaktor

entstehen kann, oder ob die Voraussetzungen für eben diesen ungenützt oder miss-

achtet bleiben und damit kein Wirken im Sinne eines positiven Wirkfaktors oder

womöglich auch eine negative Wirkung entsteht.

Lässt man die Unstimmigkeiten, die eben beschrieben wurden, einmal außer Acht,

ergeben sich m. E. dennoch Unverständlichkeiten bei einer anderen Aussage von

Grawe. Diese Aussage bezieht sich darauf, dass Therapeuten Wirkfaktoren besser

oder schlechter verwirklichen können.136 Zieht man auch hier wieder Grawes Wirk-

faktordefinition heran, dann muss davon ausgegangen werden, dass ein Wirkfaktor

einen Prozess darstellt, an dem ein Therapeut und ein Patient beteiligt sind. Wenn

man das als gegeben annimmt, dann wirkt der Therapeut lediglich zu einem ge-

135vgl. Grawe 1995a, S. 135.
136vgl. Grawe 1999b, S. 190.
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wissen Teil an der Entstehung eines Wirkfaktors mit. Da der Patient ebenfalls am

Prozess beteiligt ist und eine eigenständige Komponente in diesem darstellt, hat

der Therapeut nur bedingt Einfluss auf den Prozess. Folglich liegt es nicht aus-

schließlich in der Macht des Therapeuten, einen Wirkfaktor zu verwirklichen (egal

ob besser oder schlechter). Er kann lediglich seinen Part am Prozess mehr oder we-

niger hilfreich ausfüllen. Folglich scheint es m. E. passender davon zu sprechen, dass

Therapeuten Wirkfaktoren besser oder schlechter
”
anregen“ können. Das Wort

”
ver-

wirklichen“ impliziert zu stark, dass der Therapeut derjenige ist, der das Entstehen

einer tatsächlichen positiven Wirkung in der Hand hat. Möglicherweise wäre es so-

mit auch adäquater bei Ressourcenaktivierung und den anderen vier Wirkfaktoren

von Wirkmöglichkeiten zu sprechen, die ein Therapeut nutzen kann und dadurch die

Chance eröffnet, dass im Zusammenspiel mit dem Patienten daraus ein Wirkfaktor,

also ein wirksamer Prozess wird.

Für die theoretische und schriftliche Auseinandersetzung mit Grawes Wirkfak-

toren entstehen aus dieser Begriffswahl m. E. Schwierigkeiten in der genauen und

korrekten Verwendung der Begriffe. Für die Therapie- oder Beratungspraxis ist diese

Begriffsbestimmung weniger relevant, weshalb jetzt noch auf Kritikpunkte eingegan-

gen werden soll, die stärker die praktische Umsetzung der Wirkfaktoren betreffen.

6.6 Künstliche Trennung des Wirkfaktorengefüges in

einzelne Faktoren

Der folgende Kritikpunkt bezieht sich auf die Darstellung der Wirkfaktoren. Bei ge-

nauerer Betrachtung des Zusammenwirkens der Faktoren lässt sich anmerken, dass

diese scharfe Trennung der Wirkfaktoren bis zu einem gewissen Grad künstlich ist.

Grawe betont zwar, dass sie in der Praxis stark miteinander verwoben sind, geht je-

doch teilweise nicht explizit oder nur flüchtig auf ihr Zusammenspiel ein.137 Dadurch

kann beim Leser unter Umständen der Eindruck entstehen, dass die Wechselwirkun-

gen zwischen den Faktoren nur mäßig stark ausgeprägt sind. Das Gegenteil ist jedoch

137vgl. Grawe 1995a, S. 134, 140.
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der Fall. Über den gesamten Hilfeprozess gesehen werden alle Wirkfaktoren benötigt,

um jeweils jeden einzelnen von ihnen anregen zu können. Im Umkehrschluss werden

durch das Ablaufen eines Wirkprozesses auch mehrere andere Wirkfaktoren ange-

regt.138 Therapeuten werden also häufig mehrere Wirkfaktoren anregen, ohne dass

dies jeweils einzeln geschieht und teilweise wird das Anregen eines Wirkfaktors in

so viele Richtungen wirken, dass diese Wirkung nicht immer gleich ersichtlich ist,

sondern im Laufe des Prozesses bemerkbar wird. Die teilweise vereinfachte Dar-

stellung der Faktoren lässt sich jedoch nicht sinnvoll vermeiden, da theoretische

Konstrukte selbstverständlich in einem gewissen Ausmaß Zusammenhänge Komple-

xität-reduziert wiedergeben müssen, damit sie für den Leser verständlich bleiben,

nachvollzogen und geprüft werden können.

6.7 Unterbetonung der Wechselwirkungen zwischen

”Beziehung“ und den vier anderen Faktoren

Bei der folgenden Ausführung handelt es sich um eine Ergänzung, die m. E. die

therapeutische Beziehungsarbeit noch näher beleuchtet hätte. Grawe betont die

Wichtigkeit der Beziehung und macht deutlich, dass sie Grundlage für alle anderen

Wirkfaktoren ist.139 Er geht jedoch wenig darauf ein, wie sich die anderen vier Wirk-

faktoren auf die Beziehung auswirken. Diese Wechselwirkung beschreibt er lediglich

bei der Ressourcenaktivierung genauer (siehe Punkt 5.7). Alle anderen Wirkfakto-

ren wirken sich jedoch auch auf die Beziehung aus und sollten deshalb im Kontext

der Beziehungsarbeit nicht unterschätzt werden.140

Angenommen ein Psychotherapeut regt eine Problemaktualisierung an welche po-

sitiv verläuft, dann wirkt sich dies mit großer Wahrscheinlichkeit positiv auf die Be-

ziehung aus. Diese wird beispielsweise vom Patienten noch stärker als stabil und

vertrauensvoll erlebt und möglicherweise wird der Therapeut auch verstärkt als

138vgl. Grawe, Donati und Bernauer 1994, S. 784.
139vgl. ebd., S. 706 und vgl. Grawe 2005, S. 8
140vgl. Grawe, Donati und Bernauer 1994, S. 784.
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empathisch erlebt, weil er den Patienten einfühlsam beim Aushalten der Gefühle

begleitet hat. Verläuft eine Problemaktualisierung negativ, weil sie beispielsweise

angeregt wurde, als keine stabile Beziehung bestand und/oder nicht genug aktivier-

te Ressourcen beim Patienten vorhanden waren, die sein Wohlbefinden und seine

Selbstwirksamkeitserwartung gestärkt haben, dann ist stark davon auszugehen, dass

sich dies wahrscheinlich negativ auf die bestehende Beziehung auswirkt. Festzuhal-

ten ist, dass sich nicht nur die Beziehung auf die anderen Wirkfaktoren auswirkt,

sondern auch eine umgekehrte Wirkung besteht. Diese Wirkung kann positiv für die

Beziehung sein, wenn ein Wirkfaktor positiv verwirklicht werden konnte. Werden

Wirkfaktoren angeregt und es kommt nicht zu einem positiven Prozess, oder Wirk-

faktoren werden unbeachtet gelassen, dann kann sich dies negativ auf die Beziehung

auswirken. Wäre Grawe stärker auf das jeweilige Zusammenspiel aller Wirkfaktoren

mit der Beziehung eingegangen, hätte dies m. E. geholfen, den wichtigen Wirkfaktor

Beziehung noch konkreter im Gesamtgefüge der Wirkfaktoren darzustellen.

6.8 Grenzen des Wirkfaktors Beziehung

Für Grawe ist der wichtige Wirkfaktor Beziehung zum größten Teil theoretisch er-

lernbar und sollte sich deshalb von Therapeuten in ihrer Ausbildung sowohl angeeig-

net, als auch in der Praxis angewandt werden.141 M. E. sind sowohl die Grenzen zu

bedenken, die sich beim Erlernen des Wirkfaktors ergeben, als auch die Gefahr, die in

erlernten Wirkfaktoren stecken kann. Grenzen ergeben sich beispielsweise dadurch,

dass nicht alle Aspekte einer tragenden vertrauensvollen Beziehung konzeptualisiert

und damit gelehrt oder durch Lesen angeeignet werden können. Grund ist, dass sich

eine Beziehung dynamisch zwischen zwei Individuen entwickelt und somit viele Fak-

toren, die zu einer stabilen Beziehung führen können, je nach Beziehung einzigartig

sein können. Ebenso ergeben sich Grenzen daraus, dass jeder Mensch und somit

auch jeder Therapeut durch eine individuelle Lebensgeschichte geprägt ist, welche

141vgl. Grawe 2005, S. 9.
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ihm nur zum Teil bewusst sein kann.142 Die jeweilige Lebensgeschichte wird mit

großer Wahrscheinlichkeit Einfluss auf die Beziehungsarbeit des Therapeuten zum

jeweiligen Patienten nehmen, sodass er zeitweise an Grenzen in der Verwirklichung

des Wirkfaktors Beziehung stoßen wird. Da ihm seine Grenzen nur zum Teil bewusst

sein können, kann er sich folglich beim Erlernen des Wirkfaktors auch lediglich mit

den bewussten Grenzen auseinandersetzten.

Eine Gefahr, die m. E. in, durch die Psychotherapieausbildung, erlernten Wirkfak-

toren stecken kann ist, dass sie, wenn sie in zu starkem Maße nach erlernter Art und

Weise angeregt werden, kritisch mit der Therapeutenvariable der Kongruenz nach

Rogers kollidieren könnten.143 Wäre dies der Fall, wäre eine solche Beziehungsarbeit

nicht wirksam, da die Beziehung vom Patienten als unstimmig erlebt werden würde.

An dieser Stelle soll ein schlichtes, jedoch verständliches Beispiel verdeutlichen, wie

eine solche Kollision mit der Kongruenz aussehen kann.

Nehmen wir einmal an, ein Therapeut bietet seinem Patienten, der zum Erst-

gespräch gekommen ist an, sich frei einen Platz auszusuchen, weil er gelernt hat,

dass sich dies positiv auf die Beziehung auswirken kann. Der Patient kann dadurch

beispielsweise ein wenig Kontrolle im Geschehen erleben und zudem wird ihm bei-

spielsweise signalisiert, dass der Therapeut sich nicht über den Patienten stellen

und ihn bevormunden will.144 Der Patient sucht sich also selbst einen Platz aus und

nimmt diesen ein. Der Therapeut jedoch hat dieses Angebot eigentlich nicht aus

den Überzeugungen heraus gemacht, dass es wichtig ist, dem Patienten so viel Kon-

trolle wie möglich zu lassen und seine mangelnde Kontrolle über sein Leben nicht

unnötig zu verstärken und ihm eine Beziehung auf Augenhöhe anzubieten wo immer

es dem Therapeuten möglich ist, sondern er hat es getan, weil er gelernt hat, dass

das so sehr hilfreich wäre. Insgeheim hat er möglicherweise jedoch gehofft, dass sich

der Patient den Platz aussucht, den der Therapeut selbst nicht so gerne nimmt, da

von ihm aus weder die Wanduhr zu sehen ist, noch das Regal mit Therapiemateria-

lien oder sein Schreibtisch gut zu erreichen sind. Dem Patienten könnte auffallen,

142vgl. Gasser 2008, S. 39, 44.
143vgl. Rogers 1951.
144vgl. Campbell 2012, S. 40.
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dass das Sitzplatzangebot des Therapeuten nicht wirklich den Bedürfnissen des The-

rapeuten entsprochen hatte. Dies könnte sich insofern bemerkbar machen, als der

Patient beispielsweise wahrnimmt, dass der Therapeut zunächst zum Regal mit den

Materialien geht, um sich einen kleinen Standwecker so hinzustellen, dass er ihn gut

sehen kann, oder dass der Therapeut im Gespräch um Unterlagen zu holen aufstehen

und hinter den Patienten gehen muss, um diese von seinem Schreibtisch zu holen.

In einem solchen Fall, würde der Patient den Therapeuten als inkongruent erleben

und die Beziehung würde vermutlich Schaden nehmen. Die erlernte Beziehungsarbeit

würde dann mit der Kongruenz des Therapeuten in Konflikt geraten und an posi-

tiver Wirkung verlieren. Diese beiden Erläuterungen sollen verdeutlichen, warum

m. E. skeptisch gesehen werden kann, ob das Erlernen der Beziehung nicht auch an

starke Grenzen stößt und deren erlernte Umsetzung nicht auch eine Gefahr birgt, die

vermieden werden sollte. Beim Erlernen des Wirkfaktors Beziehung sollte deshalb

die Reflexion über deren Umsetzung in Bezug auf die eigene Kongruenz m. E. ein

wichtiger Aspekt sein.

6.9 Wirkfaktoren gehen über die Therapiesituation

hinaus

Beim folgenden Punkt handelt es sich weniger um eine Kritik als um einen Vorschlag

zur Erweiterung des Verständnisses von Wirkfaktoren, wie Grawe sie definiert. M.

E. können Wirkfaktoren nämlich nicht nur im Zusammenwirken von Therapeut und

Patient in der Therapiesituation zu finden sein, sondern sie können auch außerhalb

der Therapiesitzung vom Patienten selbst angeregt werden. In diesem Fall ist der

Therapeut praktisch nur im Geist des Patienten und nicht physisch anwesend und

der Patient selbst schlüpft sozusagen in die Rolle des Therapeuten. Dies kann dann

gelingen, wenn der Patient zuvor in und durch die Therapie Erfahrungen gemacht

und Lernprozesse vollzogen hat, die er nutzten kann, um den Part des Therapeuten

(das Aktivieren eines Wirkfaktors) im Geist aufleben zu lassen. Sind diese Erfahrun-

gen durch die Therapie erlebbar geworden und die nötigen Lernprozesse vollzogen
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worden, ist beides Teil des Patienten geworden und er kann dann außerhalb der

Sitzung auf diese zurückgreifen.145 Er kann sich zurückerinnern und zurückspüren

und kann nun selbst den nötigen Prozess in Gang bringen um Ressourcenaktivie-

rung und andere Wirkfaktoren zu aktivieren. Er kann durch die in der Therapie neu

entwickelten Denk-, Fühl- und Handlungsmöglichkeiten beispielsweise selbst eine

Ressourcenaktivierung bei sich anregen. Dies könnte beispielsweise durch ein Ref-

raming einer eigenen Schwäche gelingen.146 Diese Möglichkeit, einzelne Schwächen

je nach Kontext auch als Stärken wahrzunehmen und das Erleben, welches damit

verbunden ist, wenn diese Sichtweise für den Hilfesuchenden als eine erlebt wird, die

sich ebenfalls stimmig anfühlt, kommen aus der Therapiesituation. Sie wirken jetzt

über diese hinaus, sodass der Therapeut nicht mehr physisch anwesend sein muss

damit ein Wirkfaktor zustande kommen kann.

145vgl. Widulle 2012, S. 161.
146vgl. von Schlippe und Schweitzer 2016, S. 312.
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Kapitel 7

Das Verhältnis von Beratung und

Psychotherapie als Grundlage für die

Entscheidung einer Übertragbarkeit

der Wirkfaktoren

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch die kritische Diskussion des

Wirkfaktorenkonzepts Schwachstellen sichtbar geworden sind, die bemängelt wer-

den können. Einigen Kritikpunkten stehen aber auch Gegenargumente gegenüber,

das Wirkfaktorkonzept wirkt im Ganzen schlüssig und seine Tragbarkeit wurde be-

legt.147 Es scheint deshalb sinnvoll, zu überprüfen, ob eine Übertragbarkeit prinzi-

piell möglich wäre. In der Fachliteratur wird häufig davon ausgegangen, dass sich

Konzepte und Forschungsergebnisse aus der Psychotherapie, so auch die Wirkfakto-

ren nach Grawe, auf die Beratung übertragen lassen, weil beide Hilfeformen insge-

samt einige Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten aufweisen.148 Wie bereits erwähnt

wurde, soll an dieser Stelle jedoch nicht bereits von einer Übertragbarkeit der Wirk-

faktoren ausgegangen werden. Um also zu erörtern, ob eine Übertragung denk-

bar scheint, werden Psychotherapie und Beratung zunächst anhand ihrer Defini-

147vgl. Flückiger und Regli 2007.
148vgl. Boeger 2013, S. 22.
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tionen und spezifischer Merkmale genauer dargestellt und anschließend systema-

tisch einander gegenübergestellt, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszu-

arbeiten. Auf Grundlage der Gemeinsamkeiten soll dann im letzten Schritt über die

Übertragbarkeit entschieden werden.

7.1 Begriffsklärung Psychotherapie

Zu Beginn soll geklärt werden, was der Begriff Psychotherapie bedeutet. Psycho-

therapie stammt aus dem Griechischen und setzt sich zusammen aus den Worten

”
psyche“, was so viel bedeutet wie Seele und

”
therapeia“, was Dienst oder Pflege

meint.149 Psychotherapie meint also so etwas wie Seelenpflege oder Seelendienst. Sig-

mund Freud beschreibt 1905 wie der Begriff Psychotherapie, aus dem Griechischen

hergeleitet, seiner Auffassung nach zu verstehen ist. Er erklärt, dass man durch die

Übersetzung von Psychotherapie aus dem Griechischen als eine Art Behandlung der

Seele den Eindruck bekommen könnte,

”
daß [sic] darunter verstanden wird: Behandlung der krankhaften Erschei-

nungen des Seelenlebens. Dies ist aber nicht die Bedeutung dieses Wortes.

Psychische Behandlung will vielmehr besagen: Behandlung von der Seele aus,

Behandlung – seelischer oder körperlicher Störungen – mit Mitteln, welche

zunächst und unmittelbar auf das Seelische des Menschen einwirken. Ein sol-

ches Mittel ist vor allem das Wort, und Worte sind auch das wesentliche

Handwerkszeug der Seelenbehandlung.“.150

Durch Freuds Anmerkung wird deutlich, dass Psychotherapie allein durch eine Her-

leitung aus dem Griechischen nicht eindeutig erklärt werden kann. Im folgenden

Abschnitt wird deshalb näher auf mögliche Definitionen für den Begriff Psychothe-

rapie eingegangen, um diesen klarer verständlich zu machen.

149vgl. Dudenredaktion 1989.
150Freud 2015, S. 156.
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7.1.1 Definitionsversuch von Psychotherapie

Es gibt bis dato keine allgemeingültige Definition von Psychotherapie, sondern eine

Vielfalt an Definitionen. Aus diesem Grund wird es hier nur einen Definitionsver-

such geben. Darauf, warum es zu dieser Fülle an Definitionen gekommen ist, kann

Aufgrund der Begrenztheit dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden. Es sei

nur kurz erwähnt, dass Psychotherapie geschichtlich über viele Jahre gewachsen

ist und sich diese facettenreiche Entwicklung nun in der heutigen Definitionsland-

schaft widerspiegelt.151 Da das Psychotherapeutengesetz (PsychThG) in Deutsch-

land seit 1999 die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder-

und-Jugendlichen-Psychotherapeuten verbindlich regelt, ist es naheliegend, dieses

für einen Definitionsversuch von Psychotherapie heranzuziehen. Laut Psychothera-

peutengesetz §1 Abs. 3 ist die

”
Ausübung von Psychotherapie im Sinne dieses Gesetzes [. . . ] jede mittels

wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer Verfahren vorgenommene

Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit Krank-

heitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist. Im Rahmen einer psychothe-

rapeutischen Behandlung ist eine somatische Abklärung herbeizuführen. Zur

Ausübung von Psychotherapie gehören nicht psychologische Tätigkeiten, die

die Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke

außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben“.152

Diese Beschreibung im Psychotherapeutengesetz gibt Auskunft über die berufli-

che Tätigkeit von Psychotherapeuten, jedoch nicht über den Begriff Psychotherapie

selbst. Im Wörterbuch der Psychotherapie von Stumm und Pritz hingegen wird Psy-

chotherapie selbst etwas ausführlicher definiert. Sie schreiben, Psychotherapie sei ein

”
Heilverfahren zur Behandlung von psychosozial bedingten psychischen bzw. psy-

chosomatischen Erkrankungen, Störungen bzw. Leidenszuständen [. . . ], aber auch

präventive bzw. emanzipatorische, entwicklungs- und gesundheitsfördernde Funktion

[. . . ]“.153 Diese Definition erklärt Psychotherapie genauer, wirft jedoch neue Fragen

151vgl. Senf und Broda 2012, S. 4.
152Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und Juris 1998.
153Stumm, und Pritz 2009, S. 569.
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auf. Stumm und Pritz sprechen beispielsweise von präventiven Aufgaben, die der

Psychotherapie zukommen, welche jedoch im Gesetzestext des PsychThG so nicht

explizit formuliert sind. Pritz und Teufelhart weisen darauf hin, dass Psychotherapie,

wenn sie nach ihrem griechischen ursprünglichen Wortsinn heraus verstanden wird,

logischerweise nicht rein auf die Behandlung von Krankheit ausgerichtet begriffen

werden sollte.154

Wie bereits hingewiesen wurde, finden sich in der Fachliteratur eine Vielzahl an

Definitionsversuchen für Psychotherapie. Da es keine allgemeingültige Definition

gibt und praktisch jedem Definitionsversuch auch immer mehrere kritische Stimmen

gegenüberstehen, wird an dieser Stelle eine Definition aufgeführt, die bis heute brei-

ten Konsens in der Fachwelt findet und immer noch aktuell geblieben ist.155 Diese

Definition stammt von Strotzka, der 1975 Psychotherapie wie folgt definiert:

”
Psychotherapie ist ein bewusster und geplanter interaktioneller Prozess zur

Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, die in einem

Konsensus (möglichst zwischen Patient, Therapeut und Bezugsgruppe) für

behandlungsbedürftig gehalten werden, mit psychologischen Mitteln (durch

Kommunikation) meist verbal aber auch nonverbal, in Richtung auf ein defi-

niertes, nach Möglichkeit gemeinsam erarbeitetes Ziel (Symptomminimalisie-

rung und/oder Strukturänderung der Persönlichkeit) mittels lehrbarer Techni-

ken auf der Basis einer Theorie des normalen und pathologischen Verhaltens.

In der Regel ist dazu eine tragfähige emotionale Bindung notwendig.“.156

Strotzka ergänzte seine Definition 1984 um einige Details. Er fügte hinzu, dass es

sich um einen oder auch mehrere Patienten/Therapeuten handeln kann, dass der

Therapeut eine standardisierte Ausbildung aufweisen muss und dass es sich bei

den Verhaltensstörungen und Leidenszuständen vorwiegend um solche handelt, die

psychosozialer Natur sind.157

Auch diese Definition wurde, obwohl sie breite Anerkennung gefunden hat, hin-

terfragt. Senf und Broda sowie Barolin kritisieren beispielsweise, dass Psychothe-

154vgl. Pritz und Teufelhart 1996, S. 2.
155vgl. Eckert 2007, S. 272, vgl. Auckenthaler 2012, S. 149 und vgl. Senf und Broda 2012, S. 2
156Strotzka 1975, S. 4.
157vgl. Strotzka 1984, S. 1.
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rapie auch Wirkung auf körperliche Störungen hat und solche auch zu behandeln

versucht.158 Um diesen Aspekt mit darzustellen, spricht Barolin deshalb in seiner

Definition vom Patienten als
”
somato-psycho-sozialen Einheit“.159 Senf und Bro-

da ziehen in ihrer Definition ebenfalls Konsequenzen aus ihrer Kritik an Strotzkas

Definitionsversuch und betonen durchgehend den somatischen Aspekt in der Psy-

chotherapie. Sie legen dazu folgende Definitionsvorschlag vor:

”
Psychotherapie ist professionelles psychotherapeutisches Handeln im Rah-

men und nach den Regeln des öffentlichen Gesundheitswesens, das wissen-

schaftlich fundiert ist mit Bezug auf wissenschaftlich begründete und empi-

risch gesicherte Krankheits-, Heilungs- und Behandlungstheorien. Dabei han-

delt es sich um ein komplexes therapeutisches Prinzip mit handlungsorien-

tierten Strategien zur Beeinflussung von Erleben und Verhalten, das geeignet

ist, psychisch bedingte oder mitbedingte Krankheiten oder Verarbeitungs-

störungen bei körperlicher Erkrankung oder psychosozialer Belastung zu be-

seitigen oder zu mildern (kurative Psychotherapie) und Krankheitsentstehung

vorzubeugen (präventive Psychotherapie)“.160

Wie bei diesen Definitionsversuchen sichtbar wird, werden bei der Beschreibung von

Psychotherapie je nach Perspektive des Autors bestimmte Merkmale stärker hervor-

gehoben als andere oder auch Merkmale weggelassen. Die Vielfalt an Definitionen

macht deutlich, dass sich Psychotherapie nicht in eine allgemeingültige, alle Aspekte

umfassende Definition pressen lässt.

Nachdem soeben der Begriff Psychotherapie näher beschrieben wurde, wird nun

noch auf einige wesentliche Merkmale von Psychotherapie eingegangen, welche im

weiteren Verlauf der Arbeit zur Entscheidung über eine Übertragbarkeit der Wirk-

faktoren nach Grawe auf die Beratung herangezogen werden.

158vgl. Barolin 2006, S. 28 und vgl. Senf und Broda 2012, S. 2
159vgl. Barolin 2006, S. 28.
160Senf und Broda 2012, S. 2f.
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7.1.2 Rechtlicher Rahmen als Merkmal von Psychotherapie

Der Psychotherapeut ist ein rechtlich geschützter Beruf, dessen Ausbildung und

Approbation im Psychotherapeutengesetz geregelt ist.161 Die Psychotherapie ist ge-

setzlich über die Paragrafen 27 Abs. 1 und 28 Abs. 3 des fünften Sozialgesetzbuches

in die kassenärztliche Versorgung eingebunden.162

7.1.3 Dauer und Kosten als Merkmal von Psychotherapie

Sowohl die Behandlungsdauer als auch die Kosten pro Behandlungsstunde lassen

sich bei der Psychotherapie nicht genau nennen. Geschätzt wird, dass eine verhal-

tenstherapeutische Psychotherapie im Durchschnitt circa 38,6 Sitzungen beträgt,

eine tiefenpsychologische kommt auf circa 53,7 Therapiestunden und eine analyti-

sche Psychotherapie geht im Schnitt ungefähr 106,5 Sitzungen lang.163 Allgemein

lässt sich festhalten, dass eine Psychotherapie auf eine mittel bis lange Dauer aus-

gelegt ist, sich aber auch über mehrere Jahre erstrecken kann.164 Zu den Kosten

lässt sich sagen, dass in der Gebührenordnung für Psychotherapie (GOP) Honorare

für die entsprechend anerkannten Psychotherapieverfahren festgelegt sind. Die Kas-

senärztliche Vereinigung Bayern finanziert beispielsweise einen Therapiestundensatz

von 86,39e.165

7.1.4 Indikation als Merkmal von Psychotherapie

Psychotherapeutisch behandelt werden Personen grundsätzlich nur dann, wenn ihre

Störung Krankheitswert166 besitzt und wenn davon ausgegangen werden kann, dass

161Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und Juris 1998.
162Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und Juris 1988.
163vgl. Schulz u. a. 2011, S. 371.
164vgl. Brem-Gräser 1993b, S. 20vgl. Boeger 2013, S. 16
165vgl. Kassenärztliche Vereinigung Bayerns 2015.
166Krankheitswertigkeit einer Psychischen Störung:

”
Im Falle von Krankheitswertigkeit schränkt

die Psychische Störung deutlich die normale Lebensführung der Person, ihre berufliche (oder
schulische) Leistung oder soziale Aktivitäten und Beziehungen ein oder sie verursacht dem In-
dividuum erhebliches Leiden. Auch die Stärke der Abweichung vom in einem soziokulturellen
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mit Hilfe der Psychotherapie in diesem Fall eine Linderung der Symptomatik herbei-

geführt, eine Verschlimmerung der Symptome abgewendet, oder eine Heilung erzielt

werden kann.167 Sind die eben genannten Voraussetzungen gegeben, kann Psychothe-

rapie prinzipiell in Betracht gezogen werden, wenn psychische-, psychosomatische-,

oder somatopsychische Störungen vorliegen.168 Die Psychotherapie arbeitet, wie im

PsychThG §1 Abs. 2 vermerkt ist, jedoch nicht nur kurativ, sondern auch rehabilia-

tiv und präventiv.169

7.1.5 Anlässe als Merkmal von Psychotherapie

Für das Aufsuchen einer Psychotherapie kann es viele verschiedene Anlässe von Pati-

enten geben. Besonders typische Gründe sind jedoch unbewusste Konflikte und Kon-

fliktursachen.170 Weitere Anlässe, die häufig zu einer psychotherapeutischen Behand-

lung führen, sind Krankheit, psychische Störungen, psychosomatische Störungen und

somatopsychische Störungen bei den Patienten.171 Generell können aber auch alle

Anlässe, die Klienten zu einer Beratung führen, Anlässe sein, die Patienten eine The-

rapie aufsuchen lassen – nur, dass die Symptomatik, die die Hilfesuchenden zeigen,

dann stärker ausgeprägt ist und/oder gepaart mit psychischen Störungen auftritt.172

Welche Anlässe das sein können, wird später unter dem Merkmal Anlässe in der Be-

ratung genauer dargestellt. Bei allen diesen Anlässen suchen Patienten, wenn sie

es denn tun, eine Psychotherapie in der Regel freiwillig auf.173 Haben sie sich für

eine psychotherapeutische Behandlung entschieden, müssen sie dann jedoch noch

das Gutachten über ihre Therapiebedürftigkeit von ihrer Krankenkasse genehmigen

Raum üblichen Verhalten kann einen Hinweis auf die Krankheitswertigkeit einer Störung dar-
stellen. In diesem Sinne besteht im DSM-IV und in der ICD-10 eine Tendenz, den Begriff der
Störung implizit mit dem der Krankheitswertigkeit zu verbinden.“. (Wissenschaftlicher Beirat
Psychotherapie 2008)

167vgl. Warschburger 2009, S. 23.
168vgl. Senf und Broda 2012, S. 5.
169vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und Juris 1998.
170vgl. Brem-Gräser 1993b, S. 14.
171vgl. Senf und Broda 2012, S. 5.
172vgl. Brem-Gräser 1993b, S. 13.
173vgl. Schnoor 2006, S. 48.
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Kapitel 7 Das Verhältnis von Beratung und Psychotherapie als Grundlage für die
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lassen.174

7.1.6 Der Begriff Patient als Merkmal von Psychotherapie

Wenn in der Psychotherapie von der zu therapierenden Person gesprochen wird,

dann wird in der Literatur meist der Begriff Patient verwendet, welcher aus dem

Lateinischen abgeleitet so viel wie Leidender, Duldender oder Kranker in ärztlicher

Behandlung bedeutet.175

7.1.7 Die therapeutische Beziehung als Merkmal von

Psychotherapie

Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Therapeut und Patient ist Grundvorausset-

zung für eine gelingende Therapie.176 Die Beziehung ist von einer gewissen Asymme-

trie zwischen dem sich zu Beginn hilflos fühlenden Patienten und dem Therapeuten

geprägt, welcher diese Asymmetrie mit der Symmetrie des Beziehungsangebots in

Einklang bringen muss.177 Die Qualität der Beziehung ist in der Regel recht hoch,

was mit der Regelmäßigkeit der Kontakte und der Länge der Gesamtbehandlung in

Zusammenhang gebracht werden kann. Prinzipiell ist die Beziehung immer zeitlich

begrenzt und geprägt von wechselseitiger Einflussnahme und einer kooperativen Zu-

sammenarbeit.178 Die unterschiedlichen psychotherapeutischen Verfahren eint eine

gemeinsame Grundhaltung in Bezug auf die therapeutische Beziehung. Diese ist bei

allen gekennzeichnet durch ein freies Akzeptieren des Patienten, dem Bemühen um

ein sich in den Patienten einfühlendes Verstehen, das Praktizieren eines indirekten

Beratungsstils und einer Echtheit in der Gesamthaltung.179

174vgl. Boeger 2013, S. 16.
175vgl. Wahrig-Burfeind 1991.
176vgl. Boeger 2013, S. 16.
177vgl. Brem-Gräser 1993b, S. 64.
178vgl. ebd., S. 62.
179vgl. Arolt, Reimer und Dilling 2011, S. 340.
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7.1.8 Das Verfahren als Merkmal von Psychotherapie

Je nach psychotherapeutischer Ausrichtung bilden Erkenntnisse aus der Psychoana-

lyse, Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie oder Verhaltenstherapie die Grund-

lage für die Therapiebehandlung.180 Das Verfahren ist allgemein von einem profes-

sionellen Gespräch gekennzeichnet, welches die seelische Verfassung und Problema-

tiken des Patienten zum Gegenstand der Kommunikation macht und beim Patien-

ten zu mehr Klarheit über sich selbst führen und dessen Ressourcen fördern soll.181

Grundsätzlich gilt, dass psychotherapeutische Gespräche insofern nicht-direktiv ver-

laufen, als Patienten keine Ratschläge oder Anweisungen vom Psychotherapeuten

erhalten. Zudem ist Psychotherapie tendenziell oft eine Zeitlang destabilisierend,

bevor sie dauerhaft aufbauend arbeitet.182

7.1.9 Ziele als Merkmal von Psychotherapie

Die Ziele in der Psychotherapie können nur recht allgemein genannt werden, da

sie je nach Psychotherapieausrichtung, nach Situation des Patienten und nach dem

Verlauf innerhalb des Therapieprozesses variieren.183 Grundsätzlich zielt die Psy-

chotherapie darauf ab, bestehendes Leiden des Patienten zu reduzieren, ob dies nun

durch psychische Störungen bedingt ist oder mit körperlichen Erkrankungen in Zu-

sammenhang steht.184 Oft geht es um eine Verbesserung seelischer-, emotionaler- und

Verhaltensstörungen.185 Weiterhin ist Psychotherapie behilflich bei einer Weiterent-

wicklung der Persönlichkeit durch eine Persönlichkeitsneu- oder Umgestaltung und

eine Änderung ungünstiger Einstellungen.186 Auch die Wahrnehmungs- und Erleb-

nisfähigkeit soll, wenn nötig, in der Therapie verändert werden.187 Patienten sollen

durch die Psychotherapie zudem dazu befähigt werden, Probleme, die sie belasten,

180vgl. Schnoor 2006, S. 48.
181vgl. Boeger 2013, S. 16.
182vgl. Dietrich 1991, S. 15.
183vgl. Wittchen u. a. 2011, S. 456.
184vgl. ebd., S. 456.
185vgl. Brem-Gräser 1993b, S. 23.
186vgl. ebd., S. 35.
187vgl. Knoll 2008, S. 69.
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künftig selbst lösen zu können.188 Um das zu erreichen, werden beim Patienten Lern-

prozesse angestrebt, welche beispielsweise die Entwicklung neuer Handlungsmuster

ermöglichen.189 Insgesamt geht es um ein sogenanntes signifikantes Lernen190 beim

Patienten.191

7.2 Begriffsklärung Beratung

Bei der Definitionsfindung von Beratung zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei der

von Psychotherapie. Es gibt keine allgemeingültige Definition von Beratung. Statt-

dessen gibt es eine Fülle an Definitionsversuchen und Beschreibungen.192 Auch die

Erklärung weshalb es keine verbindliche Definition gibt, ist eine ähnliche wie bei

der Psychotherapie. Beratung ist ebenso über viele Jahre gewachsen und ist in ihrer

Entwicklung an vielen Stellen eng mit der der Psychotherapie verbunden.193

Bevor im Folgenden eine Annäherung an eine Definition von Beratung erfolgen

soll, muss noch kurz eine Abgrenzung von psychosozialer Beratung zu alltäglicher

Beratung vorgenommen werden, denn mit Beratung ist in dieser Arbeit stets psy-

chosoziale Beratung gemeint. Diese Art der Beratung unterscheidet sich deutlich

von dem, was man alltagsprachlich als Beratung bezeichnet, wenn man einen Rat

gibt oder sich von jemandem beraten lässt. Beratung im professionellen Kontext

ist nämlich im Gegensatz zu Alltagsberatung eine Sonderform der Kommunikati-

188vgl. Rauchfleisch 2001, S. 42.
189vgl. Nußbeck 2014, S. 21.
190Signifikantes Lernen:

”
Es beinhaltet eine persönliche Beteiligung – die Gesamtperson ist mit ihren

Empfindungen und kognitiven Aspekten Teil des Lernerlebnisses. Es ist selbstinitiiert. Selbst
wenn der Anstoß [sic] von außen kommt, das Gefühl für die Entdeckung, für die Kontaktaufnah-
me, für das Erfassen und Verstehen kommt von innen. Es ist allumfassend. Es beeinflusst das
Verhalten, die Einstellung, unter Umständen sogar die Persönlichkeit des Lernenden. Es wird
vom Lernenden bewertet. Er weiß, ob es seinen Bedürfnissen entspricht, ob es das bringt, was
er wissen möchte. Der Ort der Bewertung, so könnte man sagen, liegt eindeutig im Lernenden.
Sein Wesen ist Bedeutung. Wenn ein solcher Lernprozeß [sic] abläuft, wird das Element der
Bedeutung für den Lernenden in die gesamte Erfahrung eingebaut.“. Rogers 1984, S.22f.

191vgl. Kraft 2011, S. 160.
192vgl. Rausch, Hinz und Wagner 2008, S. 19.
193vgl. Warschburger 2009, S. 4.
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on zwischen Menschen.194 Mit psychosozial sind bei psychosozialer Beratung all-

gemein die psychischen beziehungsweise persönlichen Besonderheiten einer Person

gemeint, welche in die sozialen Bezüge dieser Person eingebettet oder von sozialen

Umständen abhängig sind.195 Die Hilfeform psychosoziale Beratung kann dement-

sprechend verstanden werden als
”
ein professionelles psychosoziales Handeln, das

Orientierungshilfe bei der Klärung individueller Probleme bietet, die aus sozialen

Anforderungen entstehen und den persönlichen, intimen Bereich der Person betref-

fen und irritieren“ .196 Zusammengefasst lassen sich einige konkrete Unterschiede

zwischen professioneller Beratung wie psychosozialer Beratung und Alltagsberatung

feststellen. Unterschiede sind beispielsweise eine spezielle Ausbildung, die professio-

nelle Berater vorweisen müssen, ethische Richtlinien, an die sie sich in ihrer Bera-

tertätigkeit binden, rechtliche Implikationen, die für Berater und Ratsuchende mit

einer professionellen Beratung verbunden sind oder auch die Tatsache, dass solche

Beratungsprozesse rational und strukturiert aufgebaut werden.197 Dies sind selbst-

verständlich nur einige der wesentlichen Aspekte, die eine professionelle Beratung,

von der in dieser Arbeit gesprochen wird, von einer Alltagsberatung unterscheiden.

Nachdem die Begrifflichkeit psychosoziale Beratung, von der im weiteren Verlauf

nur noch von Beratung als Kurzform gesprochen wird, geklärt worden ist, soll es im

Folgenden um einen Definitionsversuch von Beratung gehen.

7.2.1 Definitionsversuch von Beratung

Ebenso wie bei der Klärung von Psychotherapie wird hier zunächst eine Beschrei-

bung von Beratung herangezogen, welche einen offiziellen Charakter besitzt, da sie

von einer Gruppe von Fachkräften formuliert wurde. Da Beratung nicht gesetzlich

verankert ist, werden deshalb die Ausführungen der Deutschen Gesellschaft für Be-

ratung herangezogen. Sie ist eine Dachorganisation mit gemeinsam geteiltem Bera-

tungsverständnis, die sich um die Schaffung von Transparenz in Sachen Beratungs-

194vgl. Steinebach 2006, S. 12.
195vgl. Weber 2011, S. 10.
196Großmaß 2004, S. 100.
197vgl. Warschburger 2009, S. 12 - 17.
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qualität bemüht und einen bereichsübergreifenden Orientierungsrahmen für Berater

bietet. Die DGfB formuliert für Beratung Folgendes: Beratung

”
unterstützt emanzipatorische Prozesse und Partizipation und deckt Span-

nungsfelder, Machtverhältnisse, Konflikte und Abhängigkeiten in unterschied-

lichen Lebens- und Arbeitsbereichen auf. Dabei werden insbesondere auch

geschlechts-, generationen- und kulturspezifische Aspekte berücksichtigt. Rat-

suchende werden bei der Reflexion von Erfahrungen und Erlebenszusammen-

hängen unterstützt, was ein Bewusstsein für die persönlichen, zwischenmensch-

lichen und gesellschaftlichen Anforderungen, Probleme und Konflikte entwi-

ckelt. Fragen zur persönlichen Identitätsbildung und zur Entwicklung von

Sinnperspektiven finden hier ebenso Platz wie die Bearbeitung konkreter Be-

lastungssituationen. In dem dialogisch gestalteten Prozess, der auf die Ent-

wicklung von Handlungskompetenzen, auf die Klärung, die Be- und Verarbei-

tung von Emotionen und auf die Veränderung problemverursachender struktu-

reller Verhältnisse gerichtet ist, sollen erreichbare Ziele definiert und reflektier-

te Entscheidungen gefällt werden, sollen Handlungspläne entworfen werden,

die den Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten des Individuums, der Grup-

pe oder Organisation entsprechen, sollen persönliche, soziale, Organisations-

oder Umweltressourcen identifiziert und genutzt werden, um dadurch selbst

gesteckte Ziele erreichen oder Aufgaben gerecht werden zu können und soll ei-

ne Unterstützung gegeben werden beim Umgang mit nicht behebbaren/auflös-

baren Belastungen. Das Ziel der Beratung ist in der Regel erreicht, wenn die

Beratenen Entscheidungen und Problembewältigungswege gefunden haben,

die sie bewusst und eigenverantwortlich in ihren Bezügen umsetzen können“.198

Weiter erklären sie, dass Beratung je nachdem in welcher Lage sich Ratsuchende be-

finden, ressourcenorientiert, in präventiver, kurativer oder rehabilitativer Weise oder

auch die Gesundheit fördernd arbeitet.199 Diese recht umfassende Beschreibung von

Beratung könnte den Eindruck entstehen lassen, dass sich Beratung durchaus in

einer Definition umfassend abbilden lässt. Im Folgenden soll deshalb anhand weite-

rer anerkannter Definitionsversuche verdeutlicht werden, dass Beratung ebenso wie

Psychotherapie zu vielfältig ist, um sie auf eine einzelne Definition zu reduzieren.

198Deutsche Gesellschaft für Beratung e.V. o.J. S. 4f.
199vgl. ebd., S. 4.
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In der Literatur finden sich vielzitierte Definitionen, die sich auf verschiedene Wei-

se voneinander unterscheiden. Eine solche bekannte Definition ist die von Schwarzer

und Posse 1986. Sie beschreiben Beratung als

”
eine freiwillige, kurzfristige, oft nur situative, soziale Interaktion zwischen

Ratsuchenden (Klienten) und Berater mit dem Ziel, im Beratungsprozeß [sic]

eine Entscheidungshilfe zur Bewältigung eines vom Klienten vorgegebenen

aktuellen Problems durch Vermittlung von Informationen und/oder Einüben

von Fertigkeiten gemeinsam zu erarbeiten.“.200

2005 korrigierten die Autoren ihre ursprüngliche Definition insofern, dass sie spezifi-

zierten, dass sich Beratung auf mindestens zwei Personen beziehe. Sie betonten, dass

die Verantwortung für den Verlauf des Beratungsprozesses sowohl bei Berater als

auch Klient läge, dass eine steigende Entscheidungssicherheit mit mehr Handlungssi-

cherheit für den Klienten einhergehe und ergänzten, dass neben der Vermittlung von

Informationen und dem Einüben von Fertigkeiten auch das Analysieren, Neustruk-

turieren und Neubewerten von bereits bekannten Informationen im Vordergrund

stünden.201 Die Autoren nehmen in ihrer Definition klare Strukturmerkmale wie die

Freiwilligkeit der Beteiligten, die Länge der Intervention und das Zugeschnitten-Sein

der Interaktion auf die Lage des Klienten und seine Individualität als Person auf. Sie

postulieren zudem, dass Beratung für die Bearbeitung aktueller Probleme geeignet

sei.

Neben der Definition von Schwarzer und Posse fand auch der Definitionsvorschlag

von Dietrich über die Jahre weite Verbreitung.202 Für Dietrich ist Beratung

”
in ihrem Kern jene Form einer interventiven und präventiven helfenden Be-

ziehung, in der ein Berater mittels sprachlicher Kommunikation und auf der

Grundlage anregender und stützender Methoden innerhalb eines vergleichs-

weise kurzen Zeitraumes versucht, bei einem desorientierten, inadäquat be-

lasteten oder entlasteten Klienten einen auf kognitiv-emotionale Einsicht fun-

dierten aktiven Lernprozeß [sic] in Gang zu bringen, in dessen Verlauf seine

200Schwarzer und Posse 1986, S. 634.
201vgl. Schwarzer und Posse 2005, S. 139.
202vgl. Krause 2003, S. 22.
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Selbsthilfebereitschaft, seine Selbststeuerungsfähigkeit und seine Handlungs-

kompetenz verbessert werden können“.203

Dietrich geht ebenfalls wie Schwarzer und Posse auf Merkmale wie die Prozesslänge

ein, konkretisiert hingegen den möglichen Anlass genauer, indem er drei Gründe

nennt, die zum Aufsuchen einer Beratung führen können. Er erklärt außerdem, wie

Beratung versucht, dem Klienten zu neuer Autonomie zu verhelfen. Es wird versucht,

dem Klienten zu ermöglichen, in einem aktiven Lernprozess die Dinge zu erfahren

und zu lernen, die er benötigt, um sein Leben wieder selbstständig bewältigen zu

können.

Auch der Definitionsversuch von Brem-Gräser gehört in der Literatur zu den

gängigen Definitionen von Beratung.204 Für ihn ist Beratung
”
eine professionel-

le, wissenschaftlich fundierte Hilfe, welche rat- und hilfesuchenden einzelnen und

Gruppen auf der Basis des kommunikativen Miteinander vorbeugend, in Krisensi-

tuationen sowie in sonstigen Konfliktlagen aktuell und nachbetreuend, dient.“.205

Brem-Gräser geht im Vergleich zu den drei anderen Autoren näher auf den Zeit-

punkt der Beratung als Hilfeleistung ein. Er macht deutlich, dass Beratung sowohl

präventiv, als auch bei aktuell akutem Bedarf, sowie kurativ tätig sein kann. Er

hebt zusätzlich hervor, dass Beratung professionell und auf Basis wissenschaftlich

fundierter Grundlagen abläuft.

Sickendiek et al.1999 wiederum gehen auf andere Aspekte der Kommunikation in

der Interaktion ein. Während Schwarzer und Posse nicht von Kommunikation spre-

chen, sondern nur allgemein von einer Interaktion zwischen den Beteiligten, geht

Dietrich darauf ein, dass sich Berater in der Interaktion der sprachlichen Kommu-

nikation bedienen, um Lernprozesse anzuregen. Brem-Gräser wiederum beschreiben

die Kommunikation als die Basis, auf der der Interaktionsprozess basiert. Sickendieks

Darstellung der Kommunikation unterscheidet sich insofern von den Ausführungen

der anderen, als dass er sie nicht wie Dietrich auf eine rein sprachliche Kommunikati-

on beschränkt, sondern auch nonverbale Kommunikation miteingeschlossen werden

203Dietrich 1991, S. 2.
204vgl. Krause 2003, S. 23.
205Brem-Gräser 1993a, S. 15.
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kann und er Kommunikation als spezielle Technik der Beratenden zuordnet, welche

von diesen zur Unterstützung des Ratsuchenden eingesetzt wird.206

Eine letzte bekannte Definition, die herangezogen werden soll, um zu verdeutli-

chen, wie sich die Darstellung von Beratung je nach Blickwinkel unterscheidet, ist

die von Nestmann et al. 2004. Sie beschreiben Beratung als eine

”
vielseitige, sich ständig verändernde und durch viele interne und externe

Einflussfaktoren bestimmte professionelle Hilfeform. Sie unterstützt in vari-

antenreichen Formen bei der Bewältigung von Entscheidungsanforderungen,

Problemen und Krisen bei der Gestaltung individueller und sozialer Lebens-

stile und Lebensgeschichten“.207

Diese Definition macht im Vergleich zu den vorherigen Definitionen auf andere ty-

pische Merkmale von Beratung aufmerksam. Nämlich auf die Vielfältigkeit, die die

Beratungslandschaft und das Vorgehen in der Beratung auszeichnet und die ständige

Entwicklung, in der sich die Beratung befindet. Und darauf, dass die Beratung, da-

durch, dass sie beispielsweise in die Gesellschaft eingebunden ist, durch Bedingungen

dieser beeinflusst wird.

Wie auch bei der Psychotherapie wird deutlich, dass Beratung nicht auf eine ein-

zige Definition begrenzt werden kann. Sie ist zu facettenreich, um sie vollständig ab-

zubilden und Definitionen von ihr sind dadurch gekennzeichnet, dass je nach Autor

andere Aspekte in den Vordergrund gerückt werden oder Merkmale unerwähnt blei-

ben. Durch die dargestellten Definitionen werden jedoch zumindest Kerngedanken

wie der Interaktionsprozess zwischen Berater und Klient, oder das Ziel, als Berater

Unterstützung für den Klienten zu leisten, deutlich, die in allen Definitionsversuchen

enthalten sind.208

Nach diesem Versuch Beratung mit Hilfe vorherrschender Definitionen näher zu

beschreiben, wird Beratung nun noch genauer anhand der selben Merkmale wie

zuvor bei der Psychotherapie dargestellt.

206Sickendiek 1999, S. 13.
207Nestmannl, Sickendiek und Engel 2004, S. 599.
208vgl. Krause 2003, S. 23 und vgl. Nußbeck 2014, S. 20
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7.2.2 Rechtlicher Rahmen als Merkmal von Beratung

Im Gegensatz zur Psychotherapie ist der Begriff Berater in Deutschland weder

geschützt, noch gibt es verbindliche Richtlinien für die Ausbildung zum Berater.209

7.2.3 Dauer und Kosten als Merkmal von Beratung

Beratung ist in der Regel auf wenige Gespräche ausgelegt.210 Die Prozessdauer wird

als kurz bis mittellang beschrieben und bewegt sich zwischen einem Zeitraum von

einem Monat bis hin zu einem Jahr, wobei die Abstände zwischen den Terminen mit

dem Voranschreiten des Prozesses immer länger werden.211 Auch wenn die Dauer der

Beratung variiert, ist sie zumindest immer auf eine begrenzte Zeit hin ausgelegt und

ist damit diskontinuierlich.212 Beratung ist für die Klienten potenziell kostenfrei.213

Auch wenn sie meist unentgeltlich für Klienten ist, gibt es aber auch Beratungen

bei denen der Klient für die Kosten aufkommen muss.214

7.2.4 Indikation als Merkmal von Beratung

Beratung ist geeignet für psychisch belastete Menschen.215 Sie ist also eher für Perso-

nen mit Problemen, die als mittelschwer einzustufen sind angezeigt.216 Die Betroffe-

nen sollten prinzipiell in der Lage sein, selbstständig Veränderungen zu vollziehen.217

Da ein fließender Übergang zwischen psychisch belasteten Menschen und solchen, die

abweichendes Verhalten mit Störungscharakter aufweisen besteht, ist Beratung auch

in Fällen tätig, in denen Verhalten mit Störungscharakter gegeben ist.218 Beratung

209vgl. Warschburger 2009, S. 22.
210vgl. Rauchfleisch 2001, S. 37.
211vgl. Brem-Gräser 1993b, S. 20.
212vgl. Kraft 2009, S. 188.
213vgl. Warschburger 2009, S. 28.
214vgl. Belardi 1999, S. 202.
215vgl. Weber 2011, S. 12.
216vgl. Schnoor 2006, S. 55.
217vgl. Nußbeck 2014, S. 22.
218vgl. Dietrich 1991, S. 14.

66



7.2 Begriffsklärung Beratung

fokussiert sich in ihrer Arbeit tendenziell weg von Defiziten hin zu Lösungen. Sie ver-

sucht nicht Störungen zu heilen, sondern unterstützt die Betroffenen mit den Folgen

ihrer Schwierigkeiten besser zurecht zu kommen. Sie konzentriert sich also mehr auf

Krisenbewältigung, Neuorientierung und Vorbeugung.219 Beratung leistet in der Re-

gel Unterstützung für Klienten, die ihre aktuelle Situation und ihrer Persönlichkeit

nicht mehr handhaben können und diese Umstände als beeinträchtigend für ihr

Wohlbefinden oder in anderer Weise als belastend wahrnehmen.220 Hinzukommt,

dass die Klienten meist selbst bereits versucht haben, aus dieser unangenehmen La-

ge herauszukommen und es bislang nicht in einer für sie zufriedenstellenden Weise

geschafft haben.221 In Bezug auf die zu verbessernde oder zu lösende Situation ist

anzumerken, dass prinzipiell jede Thematik in Beratung gut aufgehoben ist, welche

sich mit Hilfe kommunikativer Mittel in diesem abgesteckten Interaktionsrahmen

bearbeiten lässt.222

7.2.5 Anlässe als Merkmal von Beratung

Ganz allgemein kann jede Problemlage, die vom Klienten als belastend und schwer

bis nicht von ihm selbst lösbar empfunden wird, zum Anlass werden.223 Gründe eines

solchen Anlasses können beispielsweise ein Bedarf an Informationen, Leidensdruck

aufgrund einer destabil gewordenen Psyche oder auch antizipierte Schwierigkeiten

sein.224 Auch Krisen, Beziehungsprobleme, Erziehungsfragen, Lern- und Leistungs-

störungen sowie Behinderungen, Suchtproblematiken, Entscheidungsschwierigkeiten

oder Schwierigkeiten bei der persönlichen Entfaltung können zu Anlässen für Bera-

tung werden.225 Weitere Ursachen die zum Aufsuchen einer Beratung führen können,

sind beispielsweise persönliche Konflikte.226 Aber auch eine mangelnde Orientierung,

219vgl. Schnoor 2006, S. 49.
220vgl. Rauchfleisch 2001, S. 37.
221vgl. ebd., S. 38.
222vgl. Kraft 2011, S. 158.
223vgl. Elbing 1999, S. 21.
224vgl. Krause 2003, S. 28.
225vgl. Brem-Gräser 1993b, S. 13.
226vgl. Nußbeck 2014, S. 21.
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ungünstige Belastung oder Entlastung des Klienten, sowie momentane Probleme

können möglich sein.227

7.2.6 Der Begriff Klient als Merkmal von Beratung

In der Beratung werden für eine die Beratung aufsuchende Person verschiedene

Begrifflichkeiten verwendet. In der Literatur findet man neben Klient auch Begriffe

wie Ratsuchender, Proband oder Hilfesuchender. Jeder dieser Termini impliziert ein

spezifisches Verständnis von Beratung und von der Position des Ratsuchenden, ist

also nie wertneutral. In dieser Arbeit wird der Begriff Klient verwendet, der so viel

wie
”
Kunde“ bedeutet.228 Der Begriff Klient wird auch in Anlehnung an den in der

englischsprachigen Literatur gebräuchlichen Terminus
”
client“, der

”
Kunde“ oder

”
Klient“ heißt, verwendet.229

In dieser Arbeit wird unter dem Begriff Klient das Gleiche verstanden, was He-

ron unter ihm versteht. Er erklärt, was dieser Terminus für ihn bedeutet, wenn er

schreibt:
”
What I mean by a ’client’ is the person who is freely choosing (in most

cases) to avail him- or herself of the practitioner´s service, in order to meet some

need which he or she has identified“.230 Der Begriff Klient scheint, wenn er nach He-

rons Verständnis verwendet wird besonders gut geeignet. Er impliziert nämlich ein

wesentliches Merkmal von Ratsuchenden -das in der Lage sein, sich auf Grund eines

gewissen Maßes an Autonomie für eine Beratung zu entscheiden.231 Dadurch, dass

er für Personen steht, die einen Bedarf bei sich identifiziert haben, dem sie nachge-

hen wollen, ist er zudem neutral im Bezug darauf, ob es sich bei Ratsuchenden um

kranke oder gesunde Menschen handelt.232

227vgl. Dietrich 1991, 2f.
228vgl. Brem-Gräser 1993b, S. 53.
229Langenscheidt 2017.
230Heron 1990, S. 1.
231vgl. Nußbeck 2014, S. 22.
232Eine Neutralität in Bezug auf das Definieren des Gesundheitszustandes von Klienten macht

besonders dann Sinn, wenn man Gesundheit nach dem Verständnis von Antonovsky begreift.
Seiner Auffassung nach gibt es keine klare Grenze zwischen gesunden und kranken Personen.
Seiner Sichtweise nach gibt es ein Kontinuum zwischen den zwei Polen

”
Krankheit“ und

”
Ge-

sundheit“. Auf diesem Kontinuum befinden sich Menschen Zeit ihres Lebens. vgl. Antonovsky
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7.2.7 Die beraterische Beziehung als Merkmal von Beratung

Die Beziehung zwischen Berater und Klient ist als eine helfende Interaktionsbe-

ziehung zu verstehen.233 Diese Beziehung ist sowohl symmetrisch, bezogen auf die

vertrauensvolle Beziehung, die aufgebaut wird und asymmetrisch, bezogen auf die

unterschiedlichen Rollen, die Berater (Spezialist) und Klient (Hilfesuchender) auf-

grund der Ausgangssituation zukommen.234 Grundsätzlich ist die beraterische Be-

ziehung von Seiten des Beraters immer durch die Grundhaltung der Akzeptanz des

Klienten, einem empathischen Verstehen des Klienten und einer Kongruenz des Be-

raters gegenüber dem Klienten gekennzeichnet.235

7.2.8 Das Verfahren als Merkmal von Beratung

Allgemein formuliert werden in Beratungsgesprächen die seelische Verfassung und

Schwierigkeiten des Klienten zum Gegenstand des Gesprächs gemacht, um dadurch

einen Prozess in Gang zu bringen, der dem Klienten zu mehr Klarheit verhilft und

die Bewältigung bestehender Probleme fördert.236 Grundsätzlich verhalten sich Be-

rater in ihren Beratungsgesprächen nicht-direktiv in der Hinsicht, dass sie keine

Ratschläge oder Anweisungen geben, sondern Klienten im Sinne der Hilfe zur Selbst-

hilfe darin unterstützen, die nötigen Umstrukturierungen tätigen zu können.237 Be-

ratung ist in der Regel freiwillig für die Klienten und steht prinzipiell jedem offen.238

Sie zielt mit ihrem Vorgehen darauf ab, dass Prozesse, die sich im Klienten abspie-

len, ins Gespräch gebracht und somit nach außen verlagert werden, wodurch sie

dann einer expliziten Reflexion zugängig sind.239 Die Beratung bedient sich in ihrer

Arbeit verschiedener Theorien wie beispielsweise psychologischer Theorien (darun-

ter sind Theorien der Psychoanalyse, Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie und

und Franke 1997, S. 23
233vgl. Elbing 1999, S. 19.
234vgl. Brem-Gräser 1993b, S. 64, vgl. Rauchfleisch 2001, S. 38 und vgl. Kraft 2011, S. 157
235vgl. Rogers 1951.
236vgl. Boeger 2013, S. 16.
237vgl. Dietrich 1991, S. 15.
238vgl. Boeger 2013, S. 16.
239vgl. Kraft 2009, S. 188.
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Verhaltenstherapie), pädagogischer und seelsorgerlicher Theorien.240 Insgesamt ist

in der Beratung besonders das Einbeziehen der Lebenswelt des Klienten für die

Bearbeitung der aktuellen Situation von Bedeutung.241

7.2.9 Ziele als Merkmal von Beratung

Wesentliches Ziel der Beratung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Dieses soll durch das in

Gang bringen eines Lernprozesses beim Klienten, welcher von entscheidender Bedeu-

tung für dessen Entwicklung ist, auf den Weg gebracht werden.242 Dieser Lernprozess

führt beim Betroffenen zu einem sogenannten signifikanten Lernen.243 Ein weiteres

Beratungsziel ist, den Klienten zu unterstützen, Problemlösungsstrategien zu ent-

wickeln, welche in Folge die Entscheidungs- und Handlungskompetenzen des Klien-

ten verbessern und oder entwickeln.244 Angestrebt werden auch die Wiederherstel-

lung von Teilbereichen sozialer Fähigkeiten und Bereitschaften, sowie die Stärkung

von Selbsthilfeabsichten und die Fähigkeit zur Selbststeuerung.245 Das Erlangen ei-

ner Einsicht beim Klienten, die Verbesserung seiner Selbstkenntnis, Selbstakzep-

tanz und Selbstaktualisierung sind neben Verhaltensänderungen und kognitiven

Veränderungsprozessen ebenso mögliche Ziele einer Beratung.246 Ebenfalls zielt Be-

ratung, wenn nötig, auf eine Veränderung der Wahrnehmungs- und Erlebensfähigkeit

ab.247 Neben der Hilfe zur Selbsthilfe ist gerade zu Beginn einer Beratung auch das

Reduzieren von Leid, falls vorhanden, ein wichtiges Ziel.248

240vgl. Dietrich 1991, S. 37f. und vgl. Schnoor 2006, S. 48
241vgl. ebd., S. 50.
242vgl. Dietrich 1991, S. 4 und vgl. Kraft 2009, S. 188
243vgl. Kraft 2011, S. 160.
244vgl. Rauchfleisch 2001, S. 40.
245vgl. Dietrich 1991, S. 14.
246vgl. McLeod 2004, S. 31, 246.
247vgl. Knoll 2008, S. 69.
248vgl. Nußbeck 2014, S. 21.
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7.3 Unterschiede zwischen Beratung und

Psychotherapie

Im nachfolgenden Arbeitsteil werden zusammengefasst die Unterschiede zwischen

Beratung und Psychotherapie dargestellt, wie sie sich aus den vorausgegangenen

Darstellungen über deren Definitionen und Merkmale herauslesen lassen.

7.3.1 Unterschiede in den Definitionen

Aus den Definitionen von Beratung und Psychotherapie gehen folgende Unterschiede

zwischen beiden hervor: Psychotherapie kümmert sich um die Heilung und Linde-

rung von Störungen mit Krankheitswert durch Zuhilfenahme psychologischer Mittel,

zu deren Repertoire unter anderem Krankheits-, Heilungs- und Behandlungstheori-

en mit dem dazugehörigen theoretischen Wissen, Methoden und Techniken gehören.

Oft wird eine Heilung oder Linderung nur möglich, wenn der Patient Veränderungen

in der Struktur seiner Persönlichkeit erreicht.

Beratung hingegen kann bei Belastungen ansetzen wie beispielsweise konkreten,

nicht lösbar scheinenden Fragen oder Problemen, bei zu treffenden Entscheidungen,

bei der Weiterentwicklung der Identität oder bei akuten Belastungssituationen. Be-

ratung versteht den Menschen als psychosomatische Einheit, weshalb sich ihre Hilfe

sowohl auf den Klienten selbst als auch auf den Klienten als Teil seiner Umwelt rich-

tet. Durch das in Gang bringen eines Lernprozesses beim Klienten in Verbindung mit

einer intensiven Arbeit mit den Ressourcen des Betroffenen werden seine Handlungs-

und Lösungskompetenz, sowie Selbsthilfebereitschaft und Selbststeuerungsfähigkeit

verbessert, sodass sich Klienten in Zukunft (wieder) besser selbst helfen können.

Grob gesagt arbeitet Beratung eher ressourcen- und lösungsorientiert, wohingegen

Psychotherapie tendenziell störungsorientiert ist und aufarbeitend und umbauend

arbeitet. Beratung legt ihren Fokus zudem mehr auf den Klienten als untrennba-

ren Teil seiner Umwelt, während Psychotherapie stärker auf den Patienten selbst

konzentriert ist.
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7.3.2 Unterschiede in Bezug auf die Merkmale

Rechtlich unterscheiden sich Beratung und Psychotherapie dadurch, dass letztere

im Gegensatz zu ersterer durch das Psychotherapeutengesetz begrifflich geschützt

und die Berufsausbildung verbindlich festgelegt ist. Zudem ist die Finanzierung von

Psychotherapie durch die Krankenkassen in ganz Deutschland gleich und im SGB

fixiert.

In Bezug auf Kosten und Dauer des Hilfeprozesses ergeben sich ebenfalls Un-

terschiede. Anders als Psychotherapie, welche kostenpflichtig ist und im Regelfall

eine mittlere bis lange Behandlungsdauer aufweist, wird Beratung häufig kostenfrei

angeboten und beläuft sich in der Regel auf eine kurze bis mittlere Verlaufszeit.

Indiziert ist Beratung hauptsächlich bei psychisch belasteten Menschen, die ih-

re aktuelle Lebenssituation oder eigene Persönlichkeit als nicht (mehr) handhabbar

erleben, jedoch prinzipiell noch in der Lage sind, Veränderungen selbstständig vor-

zunehmen, wohingegen Psychotherapie bei Störungen mit Krankheitswert angezeigt

ist und zunächst weniger Autonomie des Patienten erwartet wird.

Hinsichtlich der Anlässe, die Hilfesuchende zu Beratung oder Psychotherapie führen,

unterscheiden sich die beiden vorranging dadurch, dass Beratung Personen auf-

suchen, die ihre Lage als belastend und nicht lösbar wahrnehmen, während Pa-

tienten aufgrund von Störungen mit Krankheitswert eine Psychotherapie in An-

spruch nehmen. Die eben angesprochenen Anlässe lassen sich jeweils auf verschiedene

mögliche Gründe zurückführen. Bei Klienten kann dies unter anderem Informations-

bedarf sein, ein entstandener Leidensdruck durch die eigene instabile Psyche oder

antizipierte Schwierigkeiten, denen vorbeugend Aufmerksamkeit gewidmet werden

soll. Bei Patienten können beispielsweise unbewusste Konflikte und Konfliktursa-

chen oder auch diverse Störungen und Krankheiten Auslöser für die offensichtli-

che Störung sein. Beide Hilfeformen weisen große Überschneidungen in Bezug auf

mögliche Anlässe auf.

Unterschiede lassen sich auch bei der Bezeichnung der Personen feststellen, die

jeweils Beratung oder Psychotherapie in Anspruch nehmen. In der Beratung ist

häufig vom Klienten die Rede. Dieser Begriff betont die Freiwilligkeit der Person,
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welche eine Beratung wählt, zeigt eine gewisse Eigenständigkeit des Betreffenden auf

und gibt keine Auskunft über die gesundheitliche Verfassung dieses Menschen. In

der Psychotherapie hingegen wird meist der Terminus Patient gewählt. Dieser hebt

die in Schieflage geratene gesundheitliche Verfassung hervor und deutet an, dass der

Betroffene auf eine Hilfe des Psychotherapeuten angewiesen ist.

Die Arbeitsbeziehung betreffend lassen sind ebenfalls kleine Unterschiede ausma-

chen. Bei Beratung wird von einer helfenden Beziehung gesprochen, was ableiten

lässt, dass dem Klienten von Beginn an eine relativ große Verantwortung gegeben,

beziehungsweise gelassen wird. Im Gegensatz dazu geht es in der Psychotherapie, wie

bereits beschrieben, um die Heilung oder Verbesserung von Störungen eines Leiden-

den. Der Ausgangspunkt ist ein anderer und folglich muss hier erst stärker auf eine

Verantwortungsübernahme auf Seiten des Patienten hingearbeitet werden, weil diese

anfangs teilweise noch nicht möglich ist. Anders als bei der Beratung kann sich bei

der Psychotherapie hingegen häufig eine intensivere Arbeitsbeziehung entwickeln.

In ihrem Verfahren unterscheiden sich Beratung und Psychotherapie insofern, als

Beratung Klienten stabilisiert und stärkt und zu einer Hilfe zur Selbsthilfe hin

begleitet, wohingegen Psychotherapie teils destabilisierend, teils auf- und umbau-

end arbeitet. Beratung bedient sich zudem unterschiedlicher theoretischer Konzepte

aus den Bereichen Psychologie, Pädagogik und Seelsorge, während Psychotherapie

hauptsächlich auf psychologische Theorien zurückgreift.

In Bezug auf die großen übergeordneten Ziele unterscheiden sich Beratung und

Psychotherapie insoweit, als Beratung verstärkt auf Hilfe zur Selbsthilfe, mit, diver-

sen Unterzielen, wie sie bereits beim Definitionsvergleich benannt worden sind, ab-

zielt, wohingegen der Fokus bei der Psychotherapie vorranging auf Leidensreduktion

unter anderem durch eine Verbesserung von seelischen-, emotionalen- und Verhal-

tensstörungen liegt und die Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise -veränderung

im Zentrum steht.
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7.4 Gemeinsamkeiten von Beratung und

Psychotherapie

Ebenso wie in Abschnitt 7.3 werden nun auch die Gemeinsamkeiten zwischen beiden

Hilfeformen noch einmal zusammenfassend dargestellt, wie sie in den Ausführungen

in den Gliederungspunkten 7.1 und 7.2 herausgearbeitet wurden.

7.4.1 Gemeinsamkeiten in den Definitionen

Aus den Definitionen wird erkennbar, dass Beratung und Psychotherapie einige Ge-

meinsamkeiten aufweisen. Die Arbeit beider ist im Kern durch einen geplant und

strukturiert ablaufenden Interaktionsprozess zwischen den beteiligten Personen ge-

kennzeichnet, in welchem der Berater bzw. Psychotherapeut mittels verbaler und

nonverbaler Kommunikation gemeinsammit dem Gegenüber auf ein übereinstimmend

formuliertes Ziel hinarbeitet. Das Vorgehen des Beraters beziehungsweise Psychothe-

rapeuten im Prozess ist dabei wissenschaftlich fundiert. Gemeinsam ist auch, dass bei

beiden Hilfeformen eine Ausgangskonstellation von einem Berater beziehungsweise

Psychotherapeuten und ein bis mehreren, sich belastet fühlenden, Hilfesuchenden

konstatiert wird. Ebenso arbeiten beide Hilfeformen ressourcenfördernd und können

präventive, kurative oder rehabilitative Arbeit leisten.

7.4.2 Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Merkmale

Rechtlich weisen Beratung und Psychotherapie deutliche Unterschiede, jedoch keine

bedeutenden Gemeinsamkeiten auf.

Die Kosten und die Dauer der Hilfe betreffend, sind sie sich darin ähnlich, dass

beide Formen Kosten für den Hilfesuchenden verursachen können und dass die je-

weilige Prozessdauer variieren kann.

Bei der Indikation fallen mehr Gemeinsamkeiten auf. Berater und Psychothera-

peuten achten beide darauf, dass sie nur dann einen Kontrakt eingehen, wenn sie

davon ausgehen können, dass ihr jeweiliges Hilfsangebot potenziell geeignet ist, dem

74



7.4 Gemeinsamkeiten von Beratung und Psychotherapie

Betroffenen zu helfen. Psychotherapie und Beratung haben ebenfalls gemeinsam,

dass sie generell Personen offenstehen, die sich belastet fühlen und diese Belastung

nicht von sich selbst aus auflösen oder konstruktiv mit ihr umgehen können (mit

dem Zusatz, dass bei Patienten einer Psychotherapie zusätzlich zur Belastung auch

eine Störung mit Krankheitswert gegeben sein muss). Bei beiden kann es vorkom-

men, dass sie mit Personen arbeiten, die abweichendes Verhalten zeigen, welches

Störungscharakter besitzt.

Die konkreten Anlässe von Patienten und Klienten können vielfältiger Natur sein

und wurden deshalb beim Merkmal
”
Anlässe“ nicht umfassend aufgelistet. Es soll

noch einmal betont werden, dass praktisch alle Anlässe, die Klienten zu einer Be-

ratung führen können, auch Anlässe von Patienten sein können. Zusammenfassend

können zwei Hauptgemeinsamkeiten bezüglich der Anlässe genannt werden. Zum

einen kommen sowohl Klienten als auch Patienten in der Regel freiwillig zur Bera-

tung beziehungsweise Psychotherapie und zum anderen haben sie gemeinsam, dass

sie sich normalerweise immer in einer Lage befinden, die sie als belastend und nicht

aus eigener Kraft heraus lösbar erleben.

Die Bezeichnung ihres Klientels weist bei Beratung und Therapie lediglich eine

kleine Gemeinsamkeit auf. Beide Begrifflichkeiten drücken aus, dass der Hilfesuchen-

de eine Person ist, die sich mit einer Anfrage an eine andere Person wendet.

In Bezug auf die Arbeitsbeziehung hingegen weisen Beratung und Psychotherapie

wieder stärkere Gemeinsamkeiten auf. Bei beiden handelt es sich um eine Bezie-

hung, die so gestaltet werden muss, dass sie vom Hilfesuchenden als vertrauensvoll

erlebt wird. Diese Beziehung ist sowohl in Beratung als auch in Psychotherapie von

Symmetrie und Asymmetrie gekennzeichnet, welche vom jeweiligen Professionellen

in Einklang gebracht werden muss. Beide Beziehungen sind zudem zeitlich begrenzt

und leben von der Zusammenarbeit zwischen den am Prozess beteiligten Personen.

Ein weiteres gemeinsames Beziehungsmerkmal bildet die Grundhaltung der Akzep-

tanz, Empathie und Kongruenz gegenüber dem Hilfesuchenden.

Vergleicht man die beiden Verfahren miteinander, lassen sich ebenfalls Gemein-

samkeiten ausmachen. Beide Hilfeformen gestalten ein professionelles Gespräch, wel-
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ches die Schwierigkeiten des Betroffenen mit seinem dahinterstehenden Seelenleben

zum Gegenstand der Kommunikation macht, um unter anderem mehr Klärung für

den Betroffenen selbst und eine Förderung seiner Ressourcen zu erlangen. Sowohl

Berater als auch Psychotherapeut verhalten sich in diesem Kommunikationspro-

zess in der Regel non-direktiv und beide greifen in ihrer Arbeit teilweise auf die

gleichen Theorien zurück, wie beispielsweise Theorien aus der Psychoanalyse, der

Gesprächspsychotherapie, der Gestalttherapie oder der Verhaltenstherapie.

In Bezug auf die jeweiligen konkreten Ziele der Beratung und Psychotherapie

ergibt sich das gleiche Bild, wie es soeben bei den Anlässen beschrieben wurde. Auf-

grund der großen Vielfalt an Zielen lassen sich nicht alle miteinander vergleichen.

Stattdessen wird hier eine Auswahl einiger grundlegender Ziele genannt, die Bera-

tung und Psychotherapie gemeinsam sind. Beide wollen beispielsweise das Leid des

Hilfesuchenden reduzieren, ihn langfristig stabilisieren und seine Emanzipation bei-

spielsweise durch das Erarbeiten von Problemlösestrategien fördern. Des Weiteren

geht es beiden darum, den Betroffenen darin zu unterstützen, seine Persönlichkeit

weiter zu entwickeln und eine Umstrukturierung bestehender kognitiver, emotiona-

ler und behavioraler Muster, sowie der Wahrnehmungs- und Erlebnisfähigkeit zu

ermöglichen. Bei beiden spielen Lernprozesse im Sinne eines signifikanten Lernens

eine wichtige übergeordnete Rolle.

7.5 Entscheidung über die Übertragbarkeit der

Wirkfaktoren auf die Beratung

Zu sagen, dass Beratung und Psychotherapie insgesamt so ähnlich sind, dass man

Forschungsergebnisse aus der Psychotherapie praktisch wie selbstverständlich auf

die Beratung übertragen kann, ist schwierig, da es kaum eindeutig zwischen beiden

differenzierende Kriterien gibt, anhand derer eine eindeutige Unterscheidung möglich

ist. Einige Autoren haben versucht, Beratung und Psychotherapie als Gesamtes zu

vergleichen. Bisher ist es jedoch Niemandem gelungen, eine Abgrenzungsdebatte

vorzulegen, die eine klare Positionierung beinhaltet hätte, welche nicht von anderen
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Autoren widerlegt worden wäre.249 Aktuell vertreten zahlreiche Autoren die Mei-

nung, dass es fließende Übergänge zwischen beiden Hilfeformen gibt und eine kla-

re Bejahung oder Verneinung ihrer Unterschiedlichkeit beziehungsweise Ähnlichkeit

nicht möglich ist.250

Da in dieser Arbeit jedoch die Übertragbarkeit ganz spezifischer Erkenntnisse aus

der Psychotherapie auf die Beratung überprüft werden soll, kann der Bereich, der bei

Beratung und Psychotherapie auf ihr Verhältnis zueinander hin überprüft werden

soll, eingegrenzt werden. Er beschränkt sich auf eine Überprüfung der Ähnlichkeit

beider Hilfeformen in den Bereichen, welche für die Wirkfaktoren nach Grawe rele-

vant sind. Zu klären ist in dieser Arbeit also nur, ob sie sich in diesen spezifischen

Bereichen soweit ähnlich oder gleich sind, dass eine Grundlage zu erkennen ist, auf

derer von einer Übertragbarkeit der Wirkfaktoren auf die Beratung ausgegangen

werden kann. Bereiche oder Aussagen, in denen sich Beratung und Psychotherapie

folglich ähnlich beziehungsweise gleich sein müssten, wären solche inhaltlicher Na-

tur.251 Für die Gegenüberstellung hier wären es also Aussagen aus den Definitionen,

die den Inhalt der beruflichen Arbeit angehen, sowie die Merkmale
”
Arbeitsbezie-

hung“,
”
Verfahren“ und

”
Ziele“.

Bevor nun im letzten Schritt bestimmt werden soll, ob sich die Wirkfaktoren

nach Grawe aufgrund der vorliegenden Beschreibungen auf die Beratung übertragen

lassen, soll darauf hingewiesen werden, dass es sich hierbei niemals um eine rein

objektive Bestimmung handeln kann. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen

bietet die Fachliteratur eine so große Fülle an Beschreibungen zu Beratung und

Psychotherapie, dass nicht alle für diese Arbeit gesichtet werden konnten, sodass

die Ausführungen zu den Abschnitten
”
Definition“,

”
Arbeitsbeziehung“,

”
Verfah-

ren“ und
”
Ziele“ folglich nur einen kleinen Ausschnitt aus den Beschreibungen ab-

bilden können. Zum anderen sind die Ausführungen von den jeweiligen Autoren

bereits durch deren Persönlichkeit eingefärbt, sodass sie die Hilfeformen durch ihre

249vgl. Steinebach 2006, S. 22f. vgl. Warschburger 2009, 22f. und vgl. Beushausen 2014, S. 14
250vgl. Dietrich 1991, S. 11f. vgl. Elbing 1999, S. 20, vgl. Rausch, Hinz und Wagner 2008, S. 89,

vgl. Boeger 2013, S. 15 und vgl. Beushausen 2016, S. 91
251vgl. Grawe 1999b, S. 189.
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persönliche
”
Brille“ beschreiben. Es ist also keine hundertprozentige Objektivität

möglich. Und im letzten Schritt, bei der Auswahl der dargestellten Inhalte meiner-

seits, ist ebenfalls davon auszugehen, dass ich ungewollt teilweise subjektiv gehan-

delt habe. Mit diesem Hinweis im Hinterkopf sollte nun auch der folgende Abschnitt

gelesen werden.

7.5.1 Gemeinsamkeiten von Psychotherapie und Beratung im

Kontext der Wirkfaktoren

Da sich die Wirkfaktoren nach Grawe auf die Handlungsebene beziehen,252 werden

nun zusammenfassend in Tabelle 7.1 die Gemeinsamkeiten dargestellt, welche sich

auf die Handlungsebene beziehen und somit dafür relevant sind, um zu bestimmen,

ob sich die Wirkfaktoren übertragen lassen.

7.5.2 Überprüfung der Übertragbarkeit anhand relevanter

kontextbezogener Fragestellungen

In der Tabelle 7.1 wird ersichtlich, welche Gemeinsamkeiten die beiden Hilfefor-

men auf der Handlungsebene aufweisen. Um nun zu klären, ob die Wirkfaktoren

auf die Beratung übertragen werden können, müssen m. E. folgende drei Fragen

bejaht werden können: Gibt es bei beiden ein ähnlich geartetes Behandlungs- bzw.

Beratungsgeschehen, in dem diese Faktoren zu finden sein können? Sind Berater

theoretisch in der Lage, ihren Teil zum Wirksammachen der Faktoren beizutragen?

Tragen diese Wirkfaktoren auch in der Beratung vermutlich wesentlich zum Erfolg

bei, haben also den gleichen Effekt?

Die Frage, ob es bei beiden ein ähnlich geartetes Behandlungs- bzw. Beratungs-

geschehen gibt, in dem diese Faktoren zu finden sein können, kann mit
”
ja“ beant-

wortet werden. Dies ist der Fall, weil beide mittels verbaler und nonverbaler Kom-

munikation in einer Interaktion mit dem Hilfesuchenden/den Hilfesuchenden die

252vgl. Grawe 1999b, S. 189.
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Gemeinsamkeiten von Beratung und Psychotherapie
Definition

• Geplanter und strukturierter Interaktionsprozess zwi-
schen B/P und Hilfesuchendem/n

• B/P arbeiten mittels verbaler und nonverbaler Kommu-
nikation mit Gegenüber auf gemeinsam formuliertes Ziel
hin

• Vorgehen B/P wissenschaftlich fundiert
• Ressourcenfördernde präventive, kurative oder rehabili-
tative Arbeit

Arbeitsbeziehung
• Vertrauensvolle Beziehung mit starker Zusammenarbeit
• Symmetrie und Asymmetrie in Beziehung
• Beziehung zeitlich auf Arbeitsverhältnis begrenzt
• Akzeptanz, Empathie und Kongruenz gegenüber Hilfe-
suchenden

Verfahren
• Zu verändernde Aspekte der Psyche werden zum Ge-
genstand der hilfreichen Kommunikation gemacht, um
u.a. mehr Klärung für Hilfesuchenden zu erlangen

• Teilweise Nutzung gleicher Theorien
• Non-direktives Verhalten von B/P

Ziele Hauptziele:
• Leid reduzieren, Hilfesuchenden stabilisieren und Eman-
zipation fördern

• Lernprozesse im Sinne signifikanten Lernens
ermöglichen

Unterziele:
• Betroffenen unterstützen, seine Persönlichkeit weiter zu
entwickeln

• Umstrukturierung kognitiver, emotionaler und behavi-
oraler Muster

• Wahrnehmungs- und Erlebnisfähigkeit verbessern

Tab. 7.1: Übersicht der Gemeinsamkeiten von Beratung und Psycho-
therapie. B/P steht für Berater/Psychotherapeut
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”
problematisch gewordene Psyche wieder zum Gegenstand hilfreicher Kommunika-

tion“ machen.253 Die Beziehung, die zwischen den Interaktionspartnern entsteht, ist

von Vertrauen, einer starken Zusammenarbeit zwischen beiden und von Akzeptanz,

Empathie, Kongruenz und Nondirektivität von Seiten des Beraters beziehungsweise

Psychotherapeuten geprägt.

Zu der Frage
”
Sind Berater theoretisch in der Lage ihren Teil zum Wirksamma-

chen der Faktoren beizutragen?“ lässt sich anmerken, dass auch Berater bei der Ge-

staltung des Beratungsprozesses strukturiert und planend auf Basis wissenschaftlich

fundierter Theorien und Kenntnisse (die sich teilweise mit denen der Psychothera-

peuten decken) vorgehen. Somit kann diese Frage ebenfalls mit
”
ja“ beantwortet

werden. Berater sind grundsätzlich in der Lage, Prozesse, die auf einen Wirkfaktor

abzielen, anzuregen.

Die letzte Frage die beantwortet werden muss, ist die, ob diese Wirkfaktoren auch

in der Beratung vermutlich wesentlich zum Erfolg beitragen. Da beide Hilfeformen

nicht nur einen ähnlichen Behandlungs- bzw. Beratungsprozess aufweisen, sondern

auch auf ähnliche Ziele hinarbeiten und bei beiden die Interaktion den wesentlichen

Kern der Hilfeform ausmacht, (und die Wirkfaktoren in dieser Interaktion verborgen

liegen) kann davon ausgegangen werden, dass sich die Wirkfaktoren auch in einer

Beratung wesentlich auf deren Erfolg, also die Zielerreichung auswirken. Da alle drei

Fragen bejaht werden konnten, kann folglich davon ausgegangen werden, dass eine

Übertragung der Wirkfaktoren nach Grawe auf die Beratung möglich ist.

253Großmaß 2004, S. 94.
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Kapitel 8

Mehrwert einer Übertragung für die

Beratung

Im vorangegangenen Kapitel wurde geklärt, dass sich die Wirkfaktoren auf die Be-

ratung übertragen lassen. In diesem Teil soll ein Blick darauf geworfen werden,

welcher mögliche Mehrwert sich durch die Übertragung der Faktoren für die Bera-

tung ergeben kann. Was lässt sich also allgemein zum möglichen Mehrwert für die

Beratung feststellen? Über die Jahre haben einige Autoren Faktoren von Beratung

und Therapie analysiert und abgeschätzt, zu welchem Prozentsatz sie jeweils zum

Erfolg beitragen. Eine häufiger zitierte Schätzung ist die von Lambert (1992). Er

schätzte, dass 15% des Erfolgs auf den Placeboeffekt (Erwartungen des Klienten)

zurückzuführen sind, 15% durch spezifische Techniken erreicht werden könnten, 30%

von allgemeinen Wirkfaktoren abhängen und 40% durch Erfahrungen außerhalb des

Settings zustande kommen.254 Da es sich hier um eine Schätzung handelt, können die

jeweiligen Prozentsätze selbstverständlich abweichen. Es wird jedoch dennoch deut-

lich, dass allgemeine Wirkfaktoren zu einem hohen prozentualen Anteil zum Erfolg

einer Therapie oder Beratung beitragen. Folglich ist die Auseinandersetzung und

Arbeit mit diesen allgemeinen Wirkfaktoren für Berater von hoher Relevanz. Es ist

also ersichtlich, dass sich Berater mit allgemeinen Wirkfaktoren auseinandersetzen

sollten.

254vgl. Sommers-Flanagan und Sommers-Flanagan 2015, S. 12.
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Soeben wurde auf den allgemeinen Mehrwert einer Übertragung eingegangen. Im

Folgenden wird nun auf sieben weitere ausgewählte Aspekte eingegangen die m. E.

einen Mehrwert deutlich werden lassen. Durch die Faktoren von Grawe wird noch

einmal ganz deutlich, dass man sich als Berater nicht zu sehr auf eine Vorgehens-

weise beschränken sollte, für den Fall, dass durch sie ein oder mehrere Faktoren

dauerhaft eher vernachlässigt werden. Denn wie Grawe beschreibt, wirkt sich auch

das Vernachlässigen von Faktoren auf die anderen Wirkbereiche aus und führt zu

einer Resonanz, die den Prozess beeinflusst.255

Ein weiterer Aspekt ist m. E., dass ein Berater, der sich der Wirkfaktoren bewusst

ist und diese ebenso bewusst zu aktivieren versucht, dadurch vermehrt Möglichkeiten

schafft, dass ein Wirkprozess in Gang gebracht werden kann. Die Wahrscheinlichkeit,

dass sich Wirkfaktoren entfalten, kann also zu einem gewissen Teil vom Berater

positiv beeinflusst werden. Der weitere Anteil, der sich wenig beeinflussen lässt,

liegt dann noch beim Klienten als zweitem Mitwirkenden im Prozess.

Ferner lassen sich m. E. Widerstände, die bei Klienten auftreten können, durch

das Wirkfaktorenmodell noch einmal auf einer anderen Reflexionsebene analysieren

und dadurch vermutlich besser verstehen. Beispielsweise könnte das Abblocken einer

Problemaktualisierung von Seiten eines Klienten daran liegen, dass er sich in der

Beziehung noch nicht sicher genug fühlt, oder dass er sich noch nicht stabil genug

fühlt, weil er spürt, dass es ihm noch zu sehr an Ressourcen mangelt, um ein Erleben

der eigenen schmerzhaften Gefühle auszuhalten.

Einen weiteren Mehrwert bezogen auf sich neu eröffnende Reflexionsebenen für Be-

rater sehe ich in der Reflexion der eigenen Berateridentität. An dieser Stelle können

verschiedene Aspekte reflektiert werden, wie beispielsweise die eigenen Stärken und

Schwächen. Gibt es eventuell Wirkfaktoren, um die man sich als Berater bisher

weniger gekümmert hat oder deren Anregen einem schwerer fällt als das anderer

Wirkfaktoren? Wenn dies zutrifft, kann man überlegen, wie man versuchen möchte,

diese Entwicklungsbedarfe anzugehen.

Der nächste Aspekt betrifft ebenfalls die Metaebene, diesmal aber die explizite

255vgl. Grawe, Donati und Bernauer 1994, S. 784.
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Reflexion von Berater und Klient zusammen. Das Verständnis über die Wirkfaktoren

bietet dem Berater die Möglichkeit, ein Stück weit Transparenz in den Beratungspro-

zess zu bringen; dies wird dem Klienten das Verstehen komplexer Zusammenhänge

erleichtern. Für Klienten kann es beispielsweise hilfreich sein, zu verstehen, dass Pro-

bleme auf verschiedenen Ebenen entstehen und wirksam sein können und dass sie

deshalb meist auf verschiedenen Ebenen bearbeitet werden müssen. Dies macht für

einige Klienten den Beratungsprozess mit den verschiedenen Phasen und Interventio-

nen verständlicher und kann womöglich dazu führen, dass sie beispielsweise begreifen

können, weshalb sie die Entstehung eines Problems verstanden haben können und

dennoch ein Schritt fehlen kann, um das Problem zu lösen.

Die letzten zwei Aspekte beziehen sich auf die Bedeutsamkeit der breiten Be-

kanntmachung dieser Faktoren. Viele Berater werden die Wirkfaktoren vermutlich

bewusst oder unbewusst bereits verwendet haben. Die Bedeutung, sie dennoch noch

einmal ausführlich zu benennen, zu definieren und schriftlich klar festzuhalten liegt

m. E. darin, dass dieses Konkret-Machen und Festhalten der Faktoren bei Beratern

dazu beitragen kann, dass sie die Faktoren mit mehr Selbstvertrauen und Kontrolle

zur Anwendung bringen.

Selbst wenn man den einzelnen Wirkfaktoren Grawes sehr kritisch gegenübersteht,

muss dennoch betont werden, dass das Wirkfaktorenkonzept einen weiteren wich-

tigen Beitrag für die Beratung leisten kann. In seinen Veröffentlichungen über die

Wirkfaktoren hat Grawe zum einen gezeigt, dass allgemeine Wirkfaktoren einen

großen Beitrag zum Erfolg therapeutischer oder eben auch beraterischer Hilfepro-

zesse leisten. Zum anderen konnte er deutlich machen, dass für eine Verbesserung

der Wirksamkeit von Psychotherapie wichtig ist, dass sich die Forschung stärker auf

relevante ubiquitäre Wirkaspekte von Psychotherapie konzentriert. Diese Erkennt-

nis kann genutzt werden, um den Forschungsfokus in der Beratung, der dem eben

genannten Fokus in der Psychotherapieforschung ähnlich ist, entsprechend von schul-

spezifischen Unterschieden weg, auf die Erforschung allgemeiner Wirkprinzipien hin,

zu verschieben.256

256vgl. Warschburger 2009, S. 72ff.
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Resümee

Nach dieser Darstellung, welcher mögliche Nutzen aus den Wirkfaktoren Grawes

für die Beratung gewonnen werden kann, wird nun ein Resümee über die gesamte

Arbeit gezogen, bei dem rückblickend die Ergebnisse zusammengefasst werden und

das Forschungsvorgehen analysiert wird.

9.1 Ergebnisse

Die Ausgangsfrage, der in dieser Arbeit nachgegangen wurde, ob die Wirkfaktoren

nach Grawe et al. auf die Beratung übertragen werden können, konnte durch einen

genauen Vergleich der beiden Hilfeformen beantwortet werden. Durch das Verglei-

chen der Bereiche von Beratung und Psychotherapie, in denen die Faktoren nach

Grawe wirken, konnten wesentliche Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden, wel-

che den Schluss zuließen, dass sich die beiden Hilfeformen in den für die Wirkfaktoren

relevanten Bereichen so ähnlich sind, dass davon ausgegangen werden kann, dass sich

die Wirkfaktoren übertragen lassen.

Der Frage, ob und welcher Mehrwert sich aus einer Übertragung der Faktoren

ergeben könnte, wurde ebenfalls auf den Grund gegangen. Zunächst wurden die

Wirkfaktoren nach Grawe dazu kritisch betrachtet und anschließend ihre mögliche

Bereicherung für die Beratung herausgearbeitet. Es wurden Kritikpunkte angeführt,

die von verschiedenen Autoren geäußert wurden, wie beispielsweise Kritik am For-
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schungsvorgehen von Grawe et al., Kritik, dass durch die Wirkfaktoren wenig bis

kein neues Wissen generiert worden sei, da es bereits ähnliche Erkenntnisse aus an-

deren Wirkfaktorforschungen gab und kritische Stimmen zur Praxistauglichkeit der

Wirkfaktoren.

Weitere Kritikpunkte die angeführt wurden, bezogen sich auf theoretische Ge-

sichtspunkte und auf Überlegungen zur Anwendung der Faktoren in der Beratungs-

praxis die m. E. angebracht werden können. Zusammengefasst beinhaltete diese kri-

tische Betrachtung folgende Aspekte: Eine Gegenargumentation zu der Kritik, ein

Handlungskonzept für die Wirkfaktoren sei dringend nötig; eine Auseinandersetzung

mit der Begriffswahl
”
Wirkfaktor“, welche zunächst unpassend erschien, ebenso wie

Kritik an der inkonsistenten Verwendung des Wirkfaktorbegriffs von Grawe selbst.

Weiterhin wurde Bedenken geäußert, dass die theoretische Darstellung der Wirk-

faktoren als trennscharfe einzelne Faktoren dazu führen kann, dass beim Leser der

Eindruck entsteht, dass in der Praxis kein komplexes Zusammenspiel zwischen den

Faktoren besteht. Zudem wurde der Vorschlag geäußert, das Verständnis von den

Wirkfaktoren so zu erweitern, dass mit aufgenommen werden kann, dass diese über

den Therapieprozess hinauswirken.

Nachdem mögliche Schwächen des Wirkfaktorenkonzepts angesprochen wurden,

wurde der mögliche Mehrwert ermittelt, der dennoch in den Wirkfaktoren für die

Beratung stecken kann. An diesem Punkt wurden die Aspekte beschrieben, aus de-

nen m. E. ein Mehrwert für die Beratung deutlich wird. Folgende sieben Aspekte

wurden in diesem Zusammenhang beschrieben: Das Bewusstsein, welches dafür ge-

schaffen wurde, dass es problematisch ist, sich auf einen bestimmten Beratungsstil zu

beschränken, wenn dadurch einzelne oder mehrere Faktoren stark vernachlässigt wer-

den. Die Annahme, dass eine Bewusstheit über die Faktoren häufiger die Möglichkeit

schafft als Berater einen Wirkprozess anzuregen und damit die Gelegenheiten zu

erhöhen, dass es zur Aktivierung von Wirkfaktoren kommt. Die Möglichkeit, ei-

ne neue Reflexionsebene einzunehmen, durch die Widerstände bei Klienten besser

verständlich werden können. Der Mehrwert, der durch eine weitere Reflexionsebene

entsteht, welche sich durch die Wirkfaktoren bietet, um die eigene Berateridentität
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zu hinterfragen und in Folge dessen beispielsweise Entscheidungen zur Verbesserung

möglicher eigener Entwicklungsbedarfe zu treffen. Die Option, das Wirkfaktorkon-

zept dafür zu nutzen, mit dem Klienten auf der Metaebene zusammen über das Be-

ratungsvorgehen oder Bedürfnisse des Klienten ins Gespräch zu kommen. Der Um-

stand, dass die konkrete Benennung, Beschreibung und schriftliche Veröffentlichung

der Faktoren zu mehr Selbstvertrauen und Kontrolle bei der Anwendung auf Sei-

ten der Berater führen kann und die Tatsache, dass die weitere Bekanntmachung

der Bedeutung und Wirkweise allgemeiner Wirkfaktoren mehr Bewusstsein für die

Wichtigkeit und den Wert, der in diesen Faktoren liegt, schafft.

Rückblickend kann also festgehalten werden, dass diese Arbeit darstellen konnte,

auf welcher Grundlage eine Übertragung der Wirkfaktoren auf die Beratung möglich

ist und welchen Mehrwert diese Übertragung, trotz bestehender Kritik an den Fak-

toren, für die Beratung mit sich bringen kann.

9.2 Analyse des Forschungsvorgehens

Eine wesentliche Frage, die sich bei einer Forschungsarbeit stellt, ist die der Geeig-

netheit des Vorgehens. Da auch diese Frage bereits teilweise beleuchtet wurde, wird

hier nur kurz auf das Herangehen an zwei besonders relevant erscheinenden Stel-

len eingegangen. Als entscheidend erwies sich die Herangehensweise an die Frage, ob

sich die Wirkfaktoren übertragen lassen. Dieser Frage wurde sich zunächst genähert,

indem versucht wurde, das Verhältnis von Beratung und Psychotherapie zueinander

zu bestimmen, indem beide Hilfeformen umfassend miteinander verglichen wurden.

Das Ergebnis dieses Vergleichs hätte dann die Grundlage für die Entscheidung über

die Übertragbarkeit ergeben sollen. Diese Herangehensweise erwies sich jedoch als

schwierig, da sich kein einheitliches Bild in Bezug auf Unterschiede und Gemeinsam-

keiten von Beratung und Psychotherapie ergab. Im zweiten Schritt wurde deshalb

der zu untersuchende Bereich von Beratung und Psychotherapie auf den begrenzt, in

dem die Wirkfaktoren zu finden sind. Da dieser Bereich deutlich kleiner und spezifi-

scher ist, ergaben sich weniger Widersprüchlichkeiten und Unterschiede. Stattdessen
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konnten relevante Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden, welche darauf schlie-

ßen ließen, dass eine Übertragung der Wirkfaktoren möglich ist. Folglich war dieses

Vorgehen geeignet, um eine Beantwortung der Forschungsfrage zu erreichen. Diese

Einschätzung bedeutet selbstverständlich nicht, dass es nicht auch andere geeignete

Vorgehensweisen gegeben hätte.

Eine weitere entscheidende Überlegung war, wie in dieser theoretischen Forschungs-

arbeit sichtbar werden kann, ob es einen Nutzen für Beratung bringen könnte, diese

Faktoren zu übertragen. Um dies zu zeigen, wurde in einem ersten Schritt geprüft,

welche möglichen Kritikpunkte bei den Wirkfaktoren angebracht werden können und

ob diese schwerwiegend sind, sodass es wenig sinnvoll erscheint, die Faktoren für die

Beratung heranzuziehen. Im zweiten Schritt wurden Überlegungen dazu dargestellt,

welchen Mehrwert eine Übertragung mit sich bringen könnte. Die Ausführungen zum

möglichen Nutzen der Wirkfaktoren lassen sich zusätzlich noch durch die von Grawe

genannten Vorteile der Kenntnis und des Nutzens von den Wirkfaktoren, wie sie in

der Arbeit dargestellt wurde, ergänzen. Da es keine geeignete vorhandene Literatur

zu dieser Übertragungsfrage gibt, auf die Bezug genommen hätte werden können

und es sich nicht um eine praktische Forschungsarbeit handelt, bei der dieser Frage

in der Praxis nachgegangen hätte werden können, lässt sich das Vorgehen soweit als

passend einschätzen. Es war in jedem Fall geeignet, um sich theoretisch der Frage

nach dem Mehrwert der Übertragung zu nähern und damit eine mögliche Relevanz

der Übertragung der Faktoren für die Beratung sichtbar zu machen.

9.3 Umgang mit vorhandener Fachliteratur

In dieser Arbeit wurde an einigen Stellen auf bestehende Literatur zurückgegriffen,

an anderen Stellen wurde bewusst nicht auf bereits vorhandenen Inhalten aufgebaut.

Letztere Vorgehensweise ist beispielsweise bei der Ermittlung der Übertragbarkeit

der Faktoren (siehe Kapitel 7) gewählt worden. Einige Autoren gehen davon aus,

dass Beratung und Psychotherapie im Gesamten so ähnlich sind, dass Forschungs-

ergebnisse aus der Psychotherapie in der Regel auf die Beratung übertragen werden
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können, ohne dass dies explizit für den Einzelfall geprüft werden muss.257 In der

vorliegenden Arbeit wurde nicht auf solche Literatur zurückgegriffen. Stattdessen

wurde versucht, anhand bestimmter Kriterien zu erörtern, ob sich speziell die Wirk-

faktoren von Grawe auf die Beratung übertragen lassen.

Bei der konkreten Entscheidung über die Übertragbarkeit der Wirkfaktoren und

bei den Überlegungen zum möglichen Mehrwert der Faktoren für die Beratung wurde

ebenfalls nicht auf Literatur zurückgegriffen. Grund dafür war, dass es keine bereits

vorhandenen Ausführungen zu diesen speziellen Stellen gab (siehe Punkte 7.5 und

8).

An einigen Punkten war die Begrenztheit der Arbeit der Grund dafür, darauf

zu verzichten, näher auf bereits vorhandene Inhalte einzugehen. Stattdessen wurde

der Fokus auf die in der Arbeit ausgewählten Aspekte gelegt. Solche Punkte waren

beispielsweise der Verzicht, auf bereits vorhandene Wirkfaktorforschungen anderer

Autoren einzugehen, oder die geschichtliche Entwicklung der Wirkfaktorforschung

aufzugreifen, Abgrenzungsversuche anderer Autoren darzustellen, oder auf die Kon-

sistenztheorie einzugehen, welche Grawe als Theoriegrundlage für die Umsetzung der

Faktoren in die Praxis vorschlug.258 An diesen Stellen ist nicht auf vorhandene Li-

teratur eingegangen worden, da sie nicht für die Beantwortung der Forschungsfrage

als zwingend notwendig eingestuft wurde.

Bei der Gegenüberstellung von Beratung und Psychotherapie hingegen wurde auf

bereits vorhandene Darstellungen beider Hilfeformen zurückgegriffen, um beide For-

men möglichst umfassend und durch verschiedene Perspektiven beleuchtet darstel-

len zu können (siehe 7 - 7.4). Aus demselben Grund wurden auch bei der kritischen

Betrachtung der Wirkfaktoren im ersten Schritt Meinungen verschiedener Autoren

abgebildet und im zweiten Schritt durch eigene Kritikpunkte erweitert (siehe Kapitel

6).

257vgl. Rogers 1972, vgl. Mutzeck 1997, S. 7 und vgl. von Schlippe und Schweitzer 2016
258vgl. Grawe 1998 und vgl. Grawe 2004
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9.4 Grenzen und Schwierigkeiten

Auf Schwierigkeiten und Grenzen, die sich in der Beantwortung der Forschungsfrage

ergeben haben, ist bereits an entsprechender Stelle in der Arbeit knapp eingegan-

gen worden. Dennoch sollen sie an dieser Stelle zusammengefasst angeführt werden.

Schwierigkeiten ergaben sich beispielsweise bei der Erörterung der Übertragbarkeit

der Wirkfaktoren. Bei der Gegenüberstellung von Beratung und Psychotherapie

konnte aufgrund der großen Vielfalt an Beratungs- und Therapieschulen nicht einzeln

auf sie eingegangen werden. Stattdessen musste von einer Art allgemeinen Beratung

und Psychotherapie ausgegangen und deren Merkmale verglichen werden. Für die

Entscheidung, ob die Wirkfaktoren übertragen werden können, war dies letztendlich

jedoch nicht störend, da die Bereiche der Hilfeformen, die für die abschließende Ent-

scheidung herangezogen wurden, allgemeine Merkmale abbilden, welche sich nicht

besonders stark zwischen den einzelnen Beratungs- bzw. Therapieschulen unterschei-

den.

Eine unvermeidliche Grenze, die sich in dieser Arbeit ergab, war meine eigene Sub-

jektivität als Autor. Besonders bei der Erörterung der Übertragbarkeit der Faktoren

lässt sich nicht ausschließen, dass trotz Bemühens meinerseits bei der Auswahl der

Definitionen, der Wahl der dargestellten Merkmale und der inhaltlichen Beschrei-

bung dieser von mir zu einem gewissen Grad unbewusst subjektiv vorgegangen wur-

de. Aus diesem Grund ist folglich das Ergebnis der Übertragungsprüfung ein direktes

Produkt des Vorgehens in dieser Arbeit.

Zwei weitere Aspekte, bei denen Grenzen deutlich wurden, sind die Beurteilung

des Forschungsvorgehens von Grawe et al. und die Abbildung der Beziehung zwi-

schen den fünf Wirkfaktoren. Bei ersterem wurde auf bereits vorhandene Anmer-

kungen erfahrener Autoren verweisen und nicht noch einmal in einer eigenen Stel-

lungnahme darauf eingegangen. Gründe dafür waren zum einen die Begrenztheit

dieser Arbeit, deren Rahmen durch eine Diskussion über das Forschungsvorgehen

von Grawe et al. gesprengt worden wäre und zum anderen die Annahme, dass die

Meinungen mehrerer anderer, erfahrener Autoren die kritischen Aspekte des For-

schungsvorgehens besser abbilden, als dies eine Analyse meinerseits hätte leisten
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können.

Der zweite Aspekt, bei dem deutlich wurde, dass es Grenzen in der Darstellung

geben wird, war das Aufzeigen der Beziehungen zwischen den fünf Wirkfaktoren.

Grund für die lückenhafte Darstellung des Beziehungsgeflechts zwischen den Fak-

toren war, dass Grawe über viele Jahre hinweg immer wieder neue Beziehungsa-

spekte beschrieb, sich jedoch nicht systematisch über das gesamte Beziehungsgefüge

äußerte. So blieben manche Wirkfaktorbeziehungen relativ unbeleuchtet, während

er auf andere Beziehungszusammenhänge recht ausführlich einging (siehe Kapitel

5).

9.5 Ein Beitrag für die Beratung

Bei der Darstellung der Ergebnisse wurde zusammengefasst, welche möglichen Mehr-

werte sich für Beratung durch die Übertragung der Wirkfaktoren erkennen lassen.

Abgesehen davon, dass dieser Nutzen der Wirkfaktorübertragung herausgearbeitet

wurde, ergibt sich m. E. aus dieser Arbeit noch ein weiterer Beitrag für die Beratung.

Bislang wurde häufig eine umfassende Abgrenzungsdebatte zwischen Beratung

und Psychotherapie als Ganzes vorgenommen, wenn es darum ging, zu entschei-

den, ob sich spezifische Aspekte oder Erkenntnisse aus der Psychotherapie auf die

Beratung übertragen lassen. Dabei ergab sich häufig das Problem, dass nicht ein-

deutig festgestellt werden konnte, ob sich Beratung und Psychotherapie insgesamt

so ähnlich sind, dass davon auszugehen ist, dass Übertragungen in der Regel möglich

sind. Es ergab sich oft die Schwierigkeit, dass sich die beiden Hilfeformen in eini-

gen Punkten stark ähnelten oder gleich waren, während sie sich in anderen wieder

sehr voneinander unterschieden. Auch in dieser Arbeit wurde eben dieses Problem

sichtbar. Durch den Gesamtvergleich beider Hilfeformen ergab sich kein auch nur

ansatzweise einheitliches Bild, das es möglich gemacht hätte, eine klare Antwort

für die Übertragbarkeit abzuleiten. Statt jedoch offen zu lassen, oder selbst zu ent-

scheiden, welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede als ausschlaggebend für eine

Übertragbarkeit gesehen werden können, wurde der Abgleich zwischen Beratung und

91



Kapitel 9 Resümee

Psychotherapie in einem zweiten Schritt auf den spezifischen Bereich abgegrenzt,

in dem sich die Wirkfaktoren wiederfinden. Durch diesen verkleinerten Vergleichs-

bereich entstand als Folge ein übereinstimmendes Bild über die Gemeinsamkeiten

von Beratung und Psychotherapie, welches schließlich eine Entscheidung über die

Übertragbarkeit möglich machte. Da bereits durch eine Vielzahl an Gesamtabgren-

zungsdebatten unter Therapeuten und Beratern weitgehend Einigkeit darüber be-

steht, dass es zwischen Beratung und Psychotherapie fließende Übergänge gibt und

keine klare Trennung oder Gleichsetzung beider möglich ist,259 bietet die in dieser

Arbeit letztlich gewählte Vorgehensweise zur Entscheidung der Übertragbarkeit ei-

nes spezifischen Phänomens aus der Psychotherapie auf die Beratung möglicherweise

eine geeignete Vorgehensweise, um über eine Übertragbarkeit einzelner Aspekte zu

entscheiden.

9.6 Durch die Arbeit neu aufgeworfene Fragen

In der vorliegenden Arbeit hat sich eine didaktische Frage aufgetan, die nicht ab-

schließend geklärt werden konnte. Diese Frage ergab sich aus der Definition für Wirk-

faktor nach Grawe. Wie beschrieben wurde ist ein Wirkfaktor laut Grawes Definition

ein Prozess mit tatsächlicher Wirkung, an dem Therapeut und Patient beteiligt sind.

Grawe sprach, wie bereits erwähnt wurde, teilweise davon, dass Therapeuten Wirk-

faktoren besser oder schlechter verwirklichen können. Durch die Verwendung des

Begriffs
”
verwirklichen“ wurde m.E. beispielhaft deutlich, dass die Wirkfaktordefi-

nition die korrekte Verwendung von Begriffen bei der Beschreibung dessen, was im

Therapieprozess im Zusammenhang mit den Faktoren geschieht, schwierig macht.

”
Verwirklichen“ scheint beispielsweise unpassend, weil ein Therapeut nur Teil des-

sen ist, was einen Prozess zum Wirkfaktor machen kann, er einen Wirkfaktor also

nur
”
anregen“ und nicht

”
verwirklichen“ kann. Es wurde deshalb vorgeschlagen,

um der Wirkfaktordefinition gerecht zu werden, vom
”
Anregen“ zu sprechen und

259vgl. Dietrich 1991, S. 11f. vgl. Elbing 1999, S. 20, vgl. Rausch, Hinz und Wagner 2008, S. 89,
vgl. Boeger 2013, S. 15 und vgl. Beushausen 2016, S. 91
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Ressourcenaktivierung und die anderen vier Wirkfaktoren als Wirkmöglichkeiten zu

bezeichnen, die, wenn sie angeregt werden dann durch ein günstiges Zusammen-

spiel im Prozess zwischen Therapeut und Patient zum Wirkfaktor werden können

(siehe Punkt 6.5). Durch diesen Vorschlag, die eigentlichen Wirkfaktoren nach Gra-

we als Wirkmöglichkeiten zu bezeichnen, kann m. E. problemloser vom Vorgehen

des Therapeuten geschrieben werden, ohne, dass dabei unbeabsichtigter Weise vom

gesamten Wirkprozess zwischen Therapeut und Patient (also laut Definition vom

Wirkfaktor) gesprochen wird. Ob sich die eben beschriebenen Schwierigkeiten, pas-

sende Begriffe zu verwenden, um der Wirkfaktordefinition gerecht zu werden, durch

das Verwenden der vorgeschlagenen Begriffe auflösen lassen kann, konnte in dieser

Arbeit nicht geklärt werden.

Eine weitere Frage, die sich herauskristallisiert hat und der in Zukunft nachge-

gangen werden könnte bezieht sich auf das Vorhandensein der Wirkfaktoren in der

Beratungspraxis. Durch das Ergebnis eines spezifischen Vergleichs zwischen wirkfak-

torrelevanten Bereichen von Beratung und Psychotherapie wurde darauf geschlossen,

dass die von Grawe genannten Wirkfaktoren auch in der Beratung zu finden sind.

Es konnte jedoch nicht erforscht werden, ob dies tatsächlich der Fall ist. Die Frage,

die sich nun stellt, ist, ob es nützlich wäre das Vorhandensein der beschriebenen

fünf Faktoren durch Forschung in der Beratungspraxis nachzuweisen. Diese Frage

stellt sich, weil eine solche Forschung m. E. zwei Mehrwerte für die Beratung mit

sich bringen kann.

Beratung bemüht sich noch immer um stärkere Anerkennung und Akzeptanz in

der Gesellschaft und somit auch gegenüber anderen Professionellen ähnlicher Fachbe-

reiche.260 Denkbar ist, dass mehr eigene Forschungen im Beratungsfeld ein möglicher

Weg in diese gewünschte Richtung sein kann.261 Unter anderem aus diesem Grund

bietet es sich an, vermehrt spezifische Forschung in Beratung zu betreiben. Der weite-

re Mehrwert, der sich m. E. aus einer weiteren eigenständigen Wirkfaktorforschung

(aber auch jeder anderen Forschung im Beratungsfeld) für die Beratung ergeben

260vgl. Schmidt-Nohl 2015, S. 72.
261vgl. Nußbeck 2014, S. 127ff.
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könnte, ist, dass die Berateridentität durch berufsspezifische Forschungen gestärkt

und geschärft werden könnte. Bereichsspezifische Forschungsergebnisse müssten von

Beratern nicht erst daraufhin überprüft werden, ob sie adaptiert werden können, son-

dern würden Berater m. E. darin stärken, dass sie eine eigenständige Berufsgruppe

mit eigenständigem Fachwissen sind, welches durch Forschung als beratungsrelevant

belegt werden konnte.

Eine weitere Frage, die sich neu ergeben hat ist, welchen Mehrwert die Übertragung

der Wirkfaktoren auf die Beratung tatsächlich mit sich bringen kann. In der Arbeit

konnte nur theoretisch angenommen werden, welcher mögliche Mehrwert sich durch

eine Übertragung ergeben könnte. Um zu überprüfen, wie relevant die Kenntnisse

über die Wirkfaktoren für Berater wirklich wären beziehungsweise sind und in wel-

cher Hinsicht sie relevant wären, müsste in der Praxis erforscht werden. Möglicherweise

würden dadurch zudem beratungsspezifische Besonderheiten in Bezug auf die Wirk-

faktoren deutlich, die für die Umsetzung der Faktoren von Bedeutung sind.

Wie gezeigt wurde, konnten trotz Schwierigkeiten geeignete Herangehensweisen

gefunden werden, um die Ausgangsfragen der Übertragbarkeit der Wirkfaktoren

und der Nützlichkeit einer solchen Übertragung zu beantworten. Aus dem Bemühen

heraus durch eine theoretische Forschungsarbeit einen Beitrag für die Beratung zu

leisten, haben sich weitere Forschungsfragen ergeben, denen vorrangig durch eine

praktische Forschung nachgegangen werden kann. Diese Arbeit soll als fachliche

Anregung für weitere praktische Wirkfaktorforschung in der Beratung verstanden

werden.
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von Jochen Eckert, Eva-Maria Biermann-Ratjen und Diether Höger. 2. Aufl.
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rapeutischen Wirkprinzipien”. In: Verhaltenstherapie, Selbstregulation, Selbst-

management. Hrsg. von Hans S. Reinecker und Dieter Schmelzer. Hogrefe, S. 49–

74.

— (1996b). “Umrisse einer zukünftigen Psychotherapie”. In: Erfolg und Mißerfolg

in der Psychotherapie. Hrsg. von Hinrich Bents, Renate Frank und Eibe-Rudolf

Rey. Regensburg: Roderer, S. 38–58.

— (1998). Psychologische Therapie. Göttingen: Hogrefe.

— (1999a). “Allgemeine Psychotherapie: Leitbild für eine empiriegeleitete psycho-

logische Therapie”. In: Allgemeine Psychotherapie. Neue Ansätze zu einer Inte-

gration psychotherapeutischer Schulen. Hrsg. von Rudolph F. Wagner und Peter

Becker. Göttingen: Hogrefe, S. 117–167.

— (1999b). “Wie kann Psychotherapie noch wirksamer werden?” In: Verhaltens-

therapie und psychosoziale Praxis 31.2, S. 185–199.

97



Literatur

Grawe, Klaus (2004). Neuropsychotherapie. Göttingen: Hogrefe.

— (2005). “(Wie) kann Psychotherapie durch empirische Validierung wirksamer

werden?” In: Psychotherapeutenjournal 1.2005, S. 4–11.

Grawe, Klaus, Ruth Donati und Friederike Bernauer (1994). Psychotherapie im

Wandel: Von der Konfession zur Profession. 2. Aufl. Göttingen: Hogrefe.

Grawe, Klaus und Mariann Grawe-Gerber (1999). “Ressourcenaktivierung. Ein primäres
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Reichel, René (2005). Beratung, Psychotherapie, Supervision. Einführung in die psy-
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mann Lexikon.

Warschburger, Petra (2009). In: Beratungspsychologie. Hrsg. von Petra Warschbur-

ger. Heidelberg: Springer.

Weber, Christina Eva Maria (2011). Gefühle in der psychosozialen Beratung: Trans-

aktionsanalyse und Systemtheorie als erfolgreiches Netzwerk: Eine kritische Stel-

lungnahme aus systemischer Perspektive. Hamburg: Diplomica.

Wehowsky, Andreas (2006). In: Handbuch der Körperpsychotherapie. Hrsg. von Gustl

Marlock und Halko Weiss. Stuttgart: Schattauer.

101



Literatur

Wenninger, Gerd (2000). Lexikon der Psychologie. http://www.spektrum.de/

lexikon / psychologie / faktor / 4668. Besucht am: 09.05.2017. Heidelberg:

Spektrum Akademischer Verlag.
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