
Aktives Zuhören: Gesprächspsychotherapie

Die Bezeichnung Gesprächspsychotherapie kann zunächst verwirend sein, da
angenommen werden kann, das bei fast jeder Therapie das Gespräch zwischen
Hilfesuchendem und Therapeut eine große Role spielt.
Dieses von Carl Rogers (1902 - 1987) eingeführte Verfahren trägt daneben
noch die weniger bekannten Titel "Nichtdirektive Therapie" oder "Klient- bzw.
Person-zentrierte Therapie".
Am zuletzt genannten Begrif fält auf, das hier nicht von Patienten, sondern
von Klienten – oder auch außerhalb von Therapie oder Beratung schlicht von der
„Person“ - die Rede ist.
Die Theorie der Gesprächspsychotherapie geht davon aus, das seelische
Störungen in erster Linie dadurch entstehen, das bestimmte Gefühle nicht
gefühlt werden dürfen und bestimmte Erfahrungen, die wiederum mit
bestimmten Gefühlen verbunden sind, nicht oder nicht volständig gemacht
werden dürfen.

Dem klientenzentrierten Ansatz liegt die Überzeugung zugrunde, das der Mensch über ein ihm
internes Potential zur Selbstverwirklichung ("Selbstaktualisierungstendenz") verfügt. In der
therapeutischen Praxis gilt es, die Spaltung ("Inkongruenz") zwischen Selbstkonzept und aktueler
Erfahrung aufzuheben, die sich in Leidenszuständen und Störungen niederschlägt.
Rogers geht davon aus, das der Mensch über ale erforderlichen Potentiale zu psychischem
Wachstum, Reife und Selbstverwirklichung verfügt, und das er unter bestimmten Bedingungen
regenerative Kräfte (Selbstheilungskräfte) entfalten kann. Bei Beeinträchtigungen und Störungen
im Erleben und Verhalten eines Menschen werden diese Potentiale geschwächt und vermindert, d.
h. sie müsen remobilsiert und/oder zur Entfaltung gebracht werden. Dies erfolgt in erster Linie
durch die Beziehung zum Therapeuten/Berater, der einfühlsam, wertschätzend und um das
Verständnis des psychisch beeinträchtigten Menschen und desen Probleme bemüht ist und
folgende drei Grundeinstelungen vermitelt:

•   Empathie („aktives Zuhören“: nicht wertendes, einfühlendes Verstehen) 
•   Akzeptanz (bedingungsfreie Wertschätzung) und
•   Kongruenz (Echtheit, Authentizität).

Diese "notwendigen und hinreichenden Bedingungen" ermöglichen es dem Klienten, mehr
Vertrauen zu sich selbst zu gewinnen, eine eigene innere Bewertungsinstanz zu entwickeln und
zunehmend ofen für Veränderungen zu werden.
Durch eine diferenzierte Selbst- und Umweltwahrnehmung sol eine Neuorientierung des Klienten
im Erleben und Verhalten bewirkt werden.
In der Verwirklichung des klientenzentrierten Ansatzes bleibt ein weiter Rahmen zur Integration
von anderen Elementen (Übungen, Berührung, Spiel etc.), der je nach der Persönlichkeit des
Therapeuten/Beraters variert. Die Therapieform wird sowohl in Einzelsitzungen als auch in
Gruppen (Encounters) angewandt.
Der Therapeut (Th) bzw Berater (B) ist in hohem Maße am Klienten selbst interesiert, d. h. an
seinem Erleben, Fühlen und Denken. Er wil wisen, wie der Klient sich und die Welt sieht und
erfährt.
Der Klient kann nur durch eigene Erfahrung zu einer nachhaltigen Einsicht gelangen. Er mus die
Einsicht also selbst gewinnen.
Menschen sind grundsätzlich kompetent und fähig, das eigene Leben so zu gestalten, das die
ureigensten Bedürfnise befriedigt werden und Selbstentfaltung möglich ist. Ein Konflikt deutet sich
an, wenn eine Diskrepanz (eine Inkongruenz) zwischen realer und idealer Vorstelung, die eine
Person von sich hat, entsteht. Dieses Misverhältnis führt zu psychischen Störungen wie z.B.
Ängsten, Depresionen. Es kann in einer vertrauensvolen Atmosphäre durch Selbstreflexion in der
Gesprächstherapie ausgeglichen werden.
Andere Ursachen für Konfliktbildungen sind psychische Faktoren wie andauernde unbefriedigte
Bedürfnise nach Anerkennung und Zuwendung, nach Sinnfindung, nach Selbstbestimmung, nach
Erfolgserlebnisen, sowie geringe Bewältigungsfähigkeiten und ungünstige Bewertungen.
Die Gesprächstherapie

•  stelt den Menschen in den Mitelpunkt und vertraut auf seine Fähigkeiten
•  verzichtet daher bewust auf »Experten«, Techniken und »Rezepte«
•  ist ein Weg, durch menschliche Beziehung von Person zu Person Hilfe anzubieten

Die Aufgabe als Th/B ist es, konkrete Ziele und Ratschläge möglichst zu vermeiden, sondern eher
Bedingungen zu schafen, die es den Klienten ermöglichen, ihre Bedürfnise und Konflikte zu
erkennen, zu sich selbst zurückzufinden und selbst zu beurteilen, wie ein befriedigendes und
sinnreiches Leben für sie ausehen kann. Dadurch, das nicht direkt beraten wird, wird vermieden,
den Wachstums- und Selbstentfaltungsprozes zu stören. Die angeborene Fähigkeit zu Wachstum
und Selbstverwirklichung wird sich durchsetzen, vorausgesetzt, die therapeutische Atmosphäre ist
vertrauensvol, aufmerksam und ofen und es sind Resourcen vorhanden, auf die zurückgegrifen
werden kann, um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Durch einfühlendes Verstehen (Empathie), durch bedingungslose Achtung der Persönlichkeit und
Würde, bei vorbehaltloser, positiver Wertschätzung und mit menschlicher Wärme ist es möglich, zu
dieser Atmosphäre beizutragen.
Der Th/B ist in hohem Maße interesiert an der Person, d. h. an seinem Erleben, Fühlen und
Denken. Er wil wisen, wie der Klient sich und die Welt sieht und erfährt.
Th/B versucht, Gefühle zu erkennen, zu akzeptieren und verdeutlichen zu können. Indem Gefühle,
Einstelungen und Verhaltensweisen "gespiegelt" werden, können Klienten sich Klarheit über sich
verschafen, sich mit dem Therapeuten auseinandersetzen und lernen, sich selbst anzunehmen.
Dies geschieht vor alem durch die verbale Ebene: durch genaues Zuhören, Nachfragen, Antworten,
Sich-Formulieren, sowie nonverbal durch kongruente Übereinstimmung von Körpersignalen und
Artikulation.
Indem Klienten im Wisen ihrer Stärke und Fähigkeiten die Verantwortung für sich selbst
übernehmen, werden sie zufriedener und können sich zu einem reifen, ausgeglichenen und
sinnzentrierten Menschen entwickeln.

Vorgehensweise
Um das o. g. Ziel zu ereichen, strebt der Th/B im Kontakt mit dem Klienten eine bestimmte
Beziehung an, die durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:

•  Der Th/B bleibt kongruent, d. h. er kann sich aler seiner Erfahrungen, die in ihm bei dem
Versuch, sich in den Klienten einzufühlen, aufsteigen oder sich in ihm ankündigen, bewust
werden. 

•  Der Th/B zeigt dem Klienten gegenüber »bedingungslose Wertschätzung«, d. h., wann immer
er spürt, das er den Klienten nicht bedingungslos annimmt, kann er das bei sich selbst und
beim Klienten verstehen mit der Folge der Wiederherstelung der »bedingungslosen
Wertschätzung«.

•  Der Th/B versteht auf dem Wege der Einfühlung, der Empathie, das Erleben des Klienten und
teilt ihm das auf diesem Wege subjektiv Verstandene mit.  Der Th/B kann das Verstandene dem 
Klienten so miteilen, das dieser es zumindest in
Ansätzen wahr- und annehmen kann.

Der Th/B »behandelt« also durch Empathie, das ist ein Verstehen des anderen im Zustand der
Authentizität, begleitet von unbedingter Wertschätzung für den Verstandenen. Vom Klienten aus
betrachtet findet eine Therapie dann stat, wenn er in der Lage ist, zumindest in Ansätzen, dieses
Beziehungsangebot des Therapeuten anzunehmen, d. h., wenn er zuläst, empathisch verstanden
zu werden, wenn er zulasen kann, zu erleben, das in den empathischen Äußerungen des
Therapeuten sein Erleben zum Ausdruck kommt.
Zugespitzt kann man sagen, der Th/B wil von seinem Klienten nichts anderes, als ihn zu
verstehen, was zur Folge hat, das sich auch der selbst beser versteht.
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