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'Vie koqrme ich aus einer Problem-Trance heraub?
Scjhlfrsselvönin Pröblem-Trancg Neutnlität, Metakommunikation" Thera-'
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Lfnter Problem-Trancc veqst&t man einen Souveränitäts- und Übersichtsverlusg der sich beim Klie.nrcn wie beim Therapeuten rcigen
kann. Mit dem Gefühl" benebelt und unklar zuwerden, ohne zu wissen
waru.m, oder in unkoordinierte Aktivität zu ve,rfallen, gerät {el Thegapeut in deq Problep-Sog des Klienten und empfindetiich cbenso ratlos, verzweifelt, bedrückt wie. dieser. Er gcrät in seinen Beschreibun-.
geq Erklänrngeg und Bewernrngen in einc Abhängigkeit vom Klienten und kann die Distenz zu ihm nicht aufrechtprhalten- Es scheint, ds
habe sich der Untcrschied zwischen Therepeut und Klient aufgelöst
Dies kan4 zv zweiuntcrschiedlichen Reaktionen. führen:
a) Der Therapeut x'ird im Denken rfnd Empfinden seinen Kliglte,n
ähnlich- Er gleicht pich in Sfmmtage gprechtempo und Körperhdtung xn, denkt und fühlt wie seine Klienten - ohrie dies aber zu beme5ken Die Außgnpcrspektive auf den therapeutischen Prozess
geht verloren, es findet einc Art affektiver Infektion.statt
b) Iq Ber.nühcn, die affektive Infektion zq vcrmeiden; ist der Therepeut ganz damit bcschäftigt, Berrde nicht so zu denken und pg füh.'
len wie ssing Kligffen Es findet cine dcfensive Gegenabhängigkeit
satg.die mindestcns so problematisch (fnr alle Beteiligtcn) ist wie
die affektive Infektion
In beiden Fällen steuert der TLerepeut nicht mehr den Thenpie-P.rozess, sondern wird vom Therapie-P.rozess gestsuerL
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H
cntsteht eine Problem-Tränce?

''

Hintergrund dieser problematisi:hen.situation ist ein Verlqst der Neutralität. Damit gehen die Differenz und der Abrand zu den Lebensentwürfen, den I[eltbildern oder, etwas allgemeiner formuliert, der Kultur
der Kliente& verlore4. Insbesondere die Veränderungsneutralität ist
betroffen, also die Neutralität gegenüber der Bewernrng voq Problem
und Lösung. Bei deruaffektiven Infektion. haben wir es mit einer
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Problem-Trance als Problem: \ffelche Möglichtceiten habe ich,

zu beenden?
-Beenden der'rverstehenden. Haltung. In der problem-Trance ist
der Therapeut verführg durch ein Mehr an verstehen das problem
lösen zu wollen. Genau das verstehenwollen iit Teil des problems,
nicht Teil der r,ösung.
'Ich verstehe nicht. ist ein erster Befreiungssie

der Trance.

'

:

=öhrittatis
-Becndcn der bestätigenden Kommunikation. Der Therapeur serzt
sich von der Bestätigung der Beschreibungän, Erklärungen und Bewemrngeö des Kliqrten ab, jedoch ohne in Gegenpositiönen zü veifallen, erva indem är sich staunend oder überrieft
""ig,.
-4kF g9hfiaS9n.-Der Iheralrcut geht von einer .o"iri""o
in eiire
aktive Haltung i"deq er iicli dic Information vom frrienien horg
staw sic von ihm liefeirnzu lassen Er stellt seinen primären Fokus iuf
seine lnterqsen ein, auf das, wes er wissen möchte, und crst sekundär
dareuf, was der Klient sagen niödhte. vorsichc l{6flichküt kann das
Problem verbtirken!
- Inhaldich untcrbrcchcn Der Ther{)cut unterbrichr den Bericht des
Klienten inhdtlich und wählt eincrniuen inhdtlichen Fokus. Das
hilft beiden, ihrc Aufirierlsamkeit neu ausiurichten
- szenisch unterbrcchen. Der Theralrcut unterbdcht die GesprächsatTo-rpF"t" aküv, indem 9r seln vorgehen auf dei analogen ELene verä"4.9 enra inder4 cr'lauter odei leiseq, schneller üer langsamer
spricht
er dcn Klienrcn untcrbri&t, eine sitzrmgqpanle cin-indem
-. legt, aufsieht uod das Feniter öffnet usw.
-Mctakomnuniziercn Der Therapeut thematisiert'den Gespräcbs. piozess und geht so auf Dist nz ä it- und ilamit
z.ni prob"uch
ldm'Tatrce. Damit nimmt er mit dem Klienten iine AußenpeirpektiYe zum aktuellen Gqchehen cin
- supervision odcr koll"gi"le Bbprcöhung. venn die problem-Trancc in einör 1a-crapic sich wiederholt, kann-eine supenision dem Therapeuten hclferi die Trancc zu üb'crwindeo ofisind bereits lurzö
kollegide cesprächc zsrischenTür und Aneel aß psvchohye""it.r"
crste Hilfe sinnroll, die souveränität zum lhetapl"-ttchenftuideln
wiederzugewinhen

Mit dicsen Technikeir kann

cs gelingen, ,rus der TLance herauszukommen und wieder arbeitsfähig zu weräen AIle diese Interventioneri sind
Musterunterbrechungen. o-b das zur Problem-Trance führende Inter-

aktionsmuster fortgesetzt oder unterbrochen wird, liegt in der verantwortung des Therapeuren, nicht des Klienten.
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Problem-Trance els Befund:\Pie kann ich sie nutzen?
Verstehen

wir die Problem-Trance lediglich
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a) Bei"wetchen Klienten und welchen Themen gerate ich leicht

in eine
Probtem-Tbance? Vas müsste ein Klient tunl um mich erfolgreich,
einer Problem-Trance einzuladen?

b)\tras ist mein persönliches Trance-Muster?.Zu welchen Gefühlen,
Gedanken und körperlichen Zuständen neige ich in schwierigen
Therapie-Situationen?
c) Mit welch-en persönlichen Themen hat ineih Problem-Trance-Stil zu
tun? I7elches unerledigtg emp'findliche, vinrlente Konfliktthema
wird in einer Problem-Tiince bei mir aktiviert?
d)Mit welchen Musterunte.rbrechungen bei einer Problcm-Trance habe ich gutg mit welchen weniger gute Erfahnrngen gemacht?
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Retzer

Kqnoords: problmtnncc, neutrality, metecommunicetion" thcrapist-clicnt-interection

Vie kommc icb au eher Problem'Trance heraas?
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a) Bei welchen Klienten und welchen Themen gerate ich leicht

in eine

u-

mich erfolgreich"
Problem-Trance?'Was müsste ein Klient tutt,
einer Problem-Trance einzuladen?
b)Vas ist mein persönliches Trance-Muster? Zu welchen Gefttrlen,
Gedanken unä körperlichen Zuständen neige ich in schwierigen
Therapie-Situationen?
c) Mit welchgn persönlichen Themen hat ineii,r Problem-Trance-Stil zu

tun? I7elches unerledigte emp'findliche virulente Konllikttherira
wird in einer Problem-Trince bei mir aktiviert?
d)Mit welchen Musterunte.rbrechungen bei ciner Problem-Trance habe ich gutg mit welchen weniger gute Erfahrurrgen gemacht?
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