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Teil I

Wichtige Verhaltensweisen und Haltungen 
innerhalb der Gesprächspsychotherapie

Vorbemerkungen zum Lernstoff

Teil I des Lernprogramms bietet in Kapitel 1 eine praxisnahe Einführung in die 
(klientenzentrierte oder personzentrierte) Gesprächspsychotherapie. Die nächs
ten Kapitel handeln von Voraussetzungen der Gesprächspsychotherapie. Der 
Hauptteil beginnt mit Kapitel 7 und vermittelt die vier „Basisvariablen“ (grund
legende Verhaltensweisen und Haltungen) der Gesprächspsychotherapie:
– Die drei Basisvariablen des Therapeuten sind: „Empathie und Verbalisierung 

(Einfühlendes Spiegeln)“, „Annehmen und Wertschätzen“, „Echtheit und 
Selbstkongruenz“.

– Die Basisvariable des Klienten ist „Selbstexploration“.
Diese vier Variablen gehören engstens zusammen: Alle vier Verhaltensweisen 
bzw. Haltungen müssen im therapeutischen Gespräch gleichzeitig da sein und 
auch ungefähr gleich stark vorhanden sein. Man kann sie vergleichen mit einem 
Stuhl: Er muss vier Beine haben und nicht drei oder zwei; und die vier Beine 
müssen gleich lang und gleich stark sein, weil sonst der Stuhl schräg steht und 
zusammenbrechen kann. Wenn der Therapeut nicht mit allen vier Variablen 
zugleich und gleich gut arbeitet, entsteht für ihn selber und für den Klienten 
eine unsichere, nicht tragfähige Basis: Das therapeutische Gespräch und die 
therapeutische Beziehung liegen schief, der therapeutische Erfolg ist gefährdet 
oder bleibt aus. Allerdings können sich auch therapeutische Fortschritte einstel
len, wenn es bei den vier Basisvariablen Schwankungen gibt.
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KAPITEL 1

Einführung in die Praxis der 
Gesprächspsychotherapie

1. Erstinformation über Gesprächspsychotherapie

Anhand eines „Informationsblattes zur Gesprächspsychotherapie“ wird nach
folgend kurz und praxisnah ein Hauptteil dessen vorgestellt, was das vor 
liegende Lernprogramm in seinem I. Teil bietet. Dieses „Informationsblatt“  
sollte jedem Klienten beim Erstgespräch überreicht werden, damit er ungefähr 
erfährt, was Gesprächspsychotherapie ist.

Informationsblatt zur Gesprächspsychotherapie

Die Gesprächspsychotherapie gehört zu den anerkannten und bewährten thera
peutischen Methoden (gemeinsam mit der Verhaltenstherapie und der Psycho
analyse). Sie wurde von Carl R. Rogers begründet und von Reinhard Tausch 
und seinen Schülern und Schülerinnen weiterentwickelt. Wissenschaftliche 
Untersuchungen haben die Wirksamkeit der Gesprächspsychotherapie nachge
wiesen. Das Konzept der Gesprächspsychotherapie wird in Deutschland von 
der „Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie“ (mit Sitz in 
Köln) vertreten.

Was geschieht in der Gesprächspsychotherapie?

Der Klient (Gesprächspartner) wird vom Therapeuten:
– umfassend und geduldig angehört,
– als gleichberechtigter Partner angesehen,
– bedingungslos angenommen und ernst genommen (mit allen schwierigen  

Gedanken, negativen Gefühlen, dunklen Taten),
– mit Einfühlungsvermögen verstanden in seinen Erlebnissen und Emotionen, 

Wünschen und Wertmaßstäben,
– mit Offenheit und Echtheit bedient,
– befähigt, sich selber und seine Umwelt genauer wahrzunehmen und neue  

Lösungen zu erkennen,
– angeregt zu eigenständigem Fühlen und Handeln, zu Selbstverantwortung 

und Selbstvertrauen.
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29Eine praktische Übung

Was geschieht nicht in der Gesprächspsychotherapie?

Der Klient wird vom Therapeuten:
– nicht nach einem allgemeinen (psychologischen oder weltanschaulichen) 

Schema behandelt,
– nicht moralisch bewertet oder gar verurteilt,
– nicht geführt mittels Ratschlägen und Forderungen,
– nicht mit schnellen Lösungen bedient.
Der Therapeut vermeidet diese Verhaltensweisen, weil sie nur zu oberflächlichen 
und kurzfristigen Lösungen führen und weil sie beim Klienten Unterdrückung 
und Verdrängung, Abhängigkeit und Unfreiheit entstehen lassen.

Zum Verlauf der Gesprächspsychotherapie

Im Allgemeinen sind 20 bis 50 Gespräche nötig, um eine spürbare Besserung 
zu erreichen. Ein Gespräch dauert etwa 50 Minuten. In der Regel findet wö
chentlich ein Kontakt statt.
Was zwischen Klient und Therapeut geschieht, wird vom Therapeuten streng 
vertraulich behandelt.
Der Therapeut kann die Gespräche auf Tonband aufnehmen und dann nochmals 
anhören: So kann er sich in die Aussagen des Klienten vertiefen und das eigene 
therapeutische Verhalten prüfen. Im Anschluss an Gespräche können Klient und 
Therapeut Stundenbegleitbögen ausfüllen und so ihre Erfahrungen innerhalb 
der Therapie äußern.
Die Gesprächspsychotherapie erscheint manchen Menschen neu und unge
wohnt. Sofern Klienten Bedenken haben, können sie jederzeit mit ihrem The
rapeuten darüber sprechen. Therapeut und Klient verständigen sich in der Regel 
in der ersten Therapiestunde über die äußeren Bedingungen der Gesprächspsy
chotherapie (Zeit, Ort, Finanzierung usw.).

2. Eine praktische Übung

Diese Übung dient dazu, dass Sie Ihr augenblickliches therapeutisches Verhal
ten und Können kennenlernen. Sie finden neun Äußerungen vor, die ein Klient 
im ersten Gesprächskontakt machte. Bitte suchen Sie dazu therapeutische Ant
worten und notieren Sie diese wörtlich. Beantworten Sie die Klientenäußerung 
1, ohne vorher die folgende Klientenäußerung zu lesen. Nehmen Sie sich nur 
so viel Zeit, wie Sie innerhalb eines wirklichen Gesprächs haben. Diese Übung 
gewinnt noch mehr Praxisnähe, wenn der Leiter der Lerngruppe die Klienten
äußerung 1 vorliest: Dann hat jedes Gruppenmitglied etwa eine Minute Zeit, 
um seine Therapeutenäußerung zu überlegen und aufzuschreiben. Dann folgt 
die Klientenäußerung 2 usw.
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30 Kapitel 1: Einführung in die Praxis der Gesprächspsychotherapie

Aus dem Gesprächsprotokoll „Ehemann“

Kl. 1: (Ehemann, 38 Jahre, 1. Kontakt). Meine Frau macht mir Schwierigkei-
ten. An sich ist es weniger meine Frau, die mir Schwierigkeiten macht, 
als vielmehr meine Schwiegermutter. Das ist nämlich so: Wir haben, na, 
vor drei Jahren gebaut. Das Haus ist etwas groß geworden, das gebe ich 
zu. (3 Sek. Pause) Also meine Schwiegermutter (5 Sek. Pause), sie konn-
te die Wohnung nicht halten, in der sie 19 Jahre lang lebte, sie ist jetzt 
im Altenheim. Na, ja, da möchte jetzt unbedingt meine Frau ihre Mutter 
zu uns in die Wohnung nehmen. Aber ich finde, das ist ja wirklich un-
möglich (starkes Anheben der Stimme).

Th. 1: …
Kl. 2: Ich werde da total überfahren. Jetzt stellen Sie sich das doch mal vor! 

Würden Sie gern mit Ihrer Schwiegermutter zusammen wohnen?
Th. 2: …
Kl. 3: Meine Schwiegermutter ist eine richtige Klatschbase. Und (3 Sek. Pau

se), und die Kinder verwöhnt sie immer dermaßen (starkes Anheben der 
Stimme).

Th. 3: …
Kl. 4: Ich werde ja total beiseite geschoben. Und die ganze Erziehung! Das 

eine Kind ist 12, das andere ist 4, und eins ist 6.
Th. 4: …
Kl. 5: Und vor allen Dingen: Jetzt habe ich meine Frau endlich mal so weit 

geschafft, dass sie ein bisschen selbständig ist, und jetzt kommt wieder, 
kommt wieder ihre Mutter her, und dann ist meine Frau wieder das Kind, 
und dann beginnt wieder die alte Unterdrückung.

Th. 5: …
Kl. 6: Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Können Sie mir einen Rat geben?
Th. 6: …
Kl. 7: Ich weiß auch nicht: Ich kann natürlich auch nicht direkt zu meiner Frau 

sagen: Das hat keinen Zweck. Ich möchte sie da nicht verletzen. Aber 
ich weiß nicht, auf welche angenehme Art und Weise ich, irgendwie, 
diese Schwiegermutter doch abschieben könnte. Das ist für mich wirklich 
ein Problem.

Th. 7: …
Kl. 8: Ich meine, zur Zeit haben wir sowieso noch finanzielle Sorgen, und da 

möchte ich nicht auch noch damit kommen. Aber andererseits ist es so: 
Die Schwiegermutter hat ihre Wohnung im Altersheim schon gekündigt. 
Und sie muss jetzt da raus. Andererseits, gut, wir haben zwei Zimmer 
frei. Aber, lieber vermiete ich an eine, an so eine Kommune, aber an die 
Schwiegermutter nicht.
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31Zwei Gesprächsprotokolle

Th. 8: …
Kl. 9: Ja, wie ist denn das, ich weiß ja nicht: Wenn ich nicht zurechtkomme mit 

meiner Frau, wäre es vielleicht möglich, dass ich sie mal mit hierher 
bringe, dass wir es hier bei Ihnen besprechen? Sie wissen vielleicht ein 
paar Argumente mehr als ich.

Th. 9: …

Fortführung der praktischen Übung

Falls Sie in einer Lerngruppe sind, ist es lehrreich, wenn Sie Ihre Antworten 
vorlesen und die Antworten anderer Gruppenmitglieder anhören. Eine kurze 
Aussprache und Auswertung schließt sich an.
Wenn Sie diese praktische Übung nach Absolvierung des ganzen Lernpro
gramms nochmals durchführen und diese Lösungsversuche mit Ihren jetzigen 
Lösungsansätzen vergleichen, haben Sie einigermaßen konkret vor Augen, was 
und wie viel Sie lernen konnten (Lernkontrolle!).
Bitte vergleichen Sie jetzt Ihre therapeutischen Antworten mit den Antworten, 
die ein erfahrener Therapeut gefunden hat. Auf diese Weise können Sie he
rausfinden, wo Sie im Augenblick im Blick auf Ihre therapeutischen Möglich
keiten stehen. Lesen Sie jetzt also das nachstehende Gesprächsprotokoll „Ehe
mann“.
Wenn Sie dann auch noch das anschließende Gesprächsprotokoll „Student“ 
aufmerksam lesen, gewinnen Sie einen ersten konkreten Einblick in die Praxis 
der Gesprächspsychotherapie.

3. Zwei Gesprächsprotokolle als Beispiel für die Praxis der 
 Gesprächspsychotherapie

Kl. 1: (Ehemann, 38 Jahre, 1. Kontakt). Meine Frau macht mir Schwierigkei-
ten. An sich ist es weniger meine Frau, die mir Schwierigkeiten macht, 
als vielmehr meine Schwiegermutter. (Therapeut: Ja, mhm.) Das ist 
nämlich so: Wir haben, na, vor drei Jahren gebaut. Das Haus ist etwas 
groß geworden, das gebe ich zu. (3 Sek. Pause) Also meine Schwieger-
mutter (5 Sek. Pause), sie konnte die Wohnung nicht halten, in der sie 
19 Jahre lang lebte, sie ist jetzt im Altenheim. (Th.: Ja.) Na, ja, da möch-
te jetzt unbedingt meine Frau ihre Mutter zu uns in die Wohnung neh- 
men. Aber ich finde, das ist ja wirklich unmöglich (starkes Anheben der 
Stimme).

Th. 1: Mhm, Sie haben Angst, dass Ihre Schwiegermutter zu Ihnen in die Woh-
nung zieht.
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32 Kapitel 1: Einführung in die Praxis der Gesprächspsychotherapie

Kl. 2: Ich werde da total überfahren. Jetzt stellen Sie sich das doch mal vor! 
Würden Sie gern mit Ihrer Schwiegermutter zusammen wohnen?

Th. 2: Wenn Sie unterdrückt werden, geht es Ihnen schlecht. Sie möchten lieber 
nicht mit Ihrer Schwiegermutter zusammen leben.

Kl. 3: Meine Schwiegermutter ist eine richtige Klatschbase. Und (3 Sek. Pau
se), und die Kinder verwöhnt sie immer dermaßen (starkes Anheben der 
Stimme).

Th. 3: Das Verhalten Ihrer Schwiegermutter macht Ihnen Sorgen und viel Är-
ger.

Kl. 4: Ich werde ja total beiseite geschoben. (Th.: Mhm.) Und die ganze Erzie-
hung! Das eine Kind ist 12, das andere ist 4, und eins ist 6.

Th. 4: Sie befürchten, Ihre Rolle könnte sehr nebensächlich werden. (Kl.: Ja.) 
Und die Schwiegermutter könnte an Ihre Stelle treten, würde sich in Ihre 
Rolle hineindrängen. Und davor haben Sie Angst.

Kl. 5: Und vor allen Dingen: Jetzt habe ich meine Frau endlich mal soweit 
geschafft, dass sie ein bisschen selbstständig ist, und jetzt kommt wieder, 
kommt wieder ihre Mutter her, und dann ist meine Frau wieder das Kind, 
und dann beginnt wieder die alte Unterdrückung.

Th. 5: Sie möchten also nicht, dass Ihre Frau wieder abhängig und unselb st-
ständig wird.

Kl. 6: Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Können Sie mir einen Rat geben?
Th. 6: Irgendwie sind Sie da recht ratlos, Sie selber sehen im Moment keine 

Lösung.
Kl. 7: Ich weiß auch nicht: Ich kann natürlich auch nicht direkt zu meiner Frau 

sagen: Das hat keinen Zweck. Ich möchte sie da nicht verletzen. Aber 
ich weiß nicht, auf welche angenehme Art und Weise ich, irgendwie, 
diese Schwiegermutter doch abschieben könnte. Das ist für mich wirklich 
ein Problem.

Th. 7: Einerseits möchten Sie Ihre Schwiegermutter unbedingt loswerden, an-
dererseits wollen Sie Ihre Frau nicht verletzen. Das ist so verwirrend, 
so unklar.

Kl. 8: Ich meine, zur Zeit haben wir sowieso noch finanzielle Sorgen, und da 
möchte ich nicht auch noch damit kommen. Aber andererseits ist es so: 
Die Schwiegermutter hat ihre Wohnung im Altersheim schon gekündigt. 
Und sie muss jetzt da raus. Andererseits, gut, wir haben zwei Zimmer 
frei. Aber, lieber vermiete ich an eine, an so eine Kommune, aber an die 
Schwiegermutter nicht.

Th. 8: Es wäre eine große Belastung für Sie, mit der Schwiegermutter zusammen 
zu wohnen. (Kl.: Ja.) Sie suchen jetzt nach einer anderen Lösung.
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