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Zusammenfassung 

Fragestellung: Einer Hypothese Freuds folgend wurden Metaphern als mög-

liche Integrationsinstrumente für unbewusste affektive und prinzipiell kog-

nitive repräsentierbare Vorgange betrachtet und neben der Komplementari-

tät des affektiven Interaktionsgeschehens als kurativ vermutet.  

Methode: An Hand von zehn 15-stündigen Kurztherapien erfahrener 

Therapeuten wurden sowohl mimische Affekte als auch Metaphern und de-

ren zeitlicher Abstand erfasst.  

Ergebnisse: Die Metapherndichte war mit dem Behandlungserfolg nicht 

signifikant korreliert wohl aber mit der Behandlungszufriedenheit. Die 

Symptomreduktion korrelierte mit der Häufigkeit von Interaktiven Meta-

phern. Es konnte gezeigt werden. dass es einen optimalen Zeitabstand zwi-

schen interaktivem Affekt und der Metaphernproduktion gibt. Simultane 

und zu späte Metaphern sind wenig hilfreich  

Diskussion: Die Ergebnisse wurden vor dem Hintergrund von Tomkins 

Theorien über unterschiedliche Refraktärzeiten der Primäraffekte diskutiert.   

 

Schlüsselwörter 

Mimischer Affekt, Metaphern, Psychotherapieergebnis 



 3 

Abstract  

Objectives : Following Freud’s hypothesis about the nature of primary pro-

cess thinking we have regarded metaphors as possible tools for the integra-

tion of unconscious affective und cognitive representational processes, 

which besides complementarity of affective interactive dyadic behaviour 

might be of curative value.  

Methods: Using videotapes of 10 fifteen hours brief therapies of very experi-

enced therapists treating an unselected group of patients, facial affect and 

metaphoric language of therapist and patient as well as the temporal dis-

tance between the two was registered.  

Results: Density of metaphors was not significantly correlated with symp-

tom reduction but with treatment satisfaction. Symptom reduction correlat-

ed however substantially with the frequency of interactive metaphors being 

those which are used by both partners. It could be shown that there is an 

optimal time window between facial affect and metaphor production longer 

than the here and now but still shorter than the long-  term memory.  

Conclusions: The results are discussed within the framework of Tomkins 

affect theory especially the specific refractory periods of the primary affects.  
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 4 

 

 

Fragestellung  

 

In einer Reihe von empirischen Arbeiten hat die Saarbrücker Forschungs-

gruppe – in der Nachfolge auch andere unabhängig davon – zeigen können, 

dass für sitzende Psychotherapien im Zeitlichen Rahmen zwischen 8 und 40 

Stunden bei unausgelesenen, aber schwer kranken Patienten ein sehr sub-

stantieller Zusammenhang zwischen der Mikroaffektivität von Patientinnen 

und Therapeutinnen und dem Therapieerfolg besteht (Krause 1997; Merten 

2001, 2005; Rasting & Beutel 2005). In der letztgenannten Studie konnte 

beispielsweise ein substantieller Zusammenhang zwischen verschiedenen 

Formen der Passung des affektiven Mikroverhaltens von Patient und Thera-

peut und dem Behandlungserfolg in der Größenordnung zwischen r. =.60 

und .74 nachgewiesen werden, d.h. diese Affektausdruckspassungen, wie 

sie sich bereits in der ersten Stunde manifestierten, mit der Gesichtsmimik 

als Messgröße konnte ca. 30% der Varianz der späteren Ergebnisse bei un-

ausgelesenen Patienten, verschiedenen Therapeuten unterschiedlicher 

Schulrichtung vorhersagen. Als besonders hinderlich erwies sich eine Pas-

sungsform, die wir als reziprok bezeichnet haben. Darunter ist zu verstehen, 

dass sich beide Protagonisten in ihrem affektiven Ausdrucksverhalten im 

gleichen Umfeld bewegen, beispielsweise in dem der Aggression, der Freude 

oder der Submission. Wenn beide Protagonisten sich reziprok mehrheitlich 

im Freudekontext bewegen, ist die Prognose der Behandlung ungünstig. Für 

diesen Zusammenhang gibt es mittlerweile eine unabhängige Bestätigung 

belegt an einer Subgruppe von Panikpatientinnen (Benecke & Krause 2005).  

Da die Korrelation nominaler Häufigkeiten keinen Prozess abbildet, hat Mer-

ten (2001, 2005) die Häufigkeit von dyadischen Ereignisse erfasst und als 

Prädiktor für das Ergebnis der Psychotherapie verwendet. Ein dyadisches 

Geschehen wurde dann als synchron bezeichnet, wenn die maximal Inner-

vationen der Affektausdrücke innerhalb eines Zeithofes von einer Sekunde 

bei beiden Protagonisten auftrat (Steimer-Krause 1996). Das Vorhandensein 

solch dyadischer Prozessmuster in der ersten Stunde korreliert ebenfalls mit 

einem ungünstigen Ausgang der Behandlungen und zwar unabhängig da-
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von, wer dieses Muster initiierte und unabhängig von der Behandlungs-

technik.  

Da in allen diesen Studien die erfolgreichen Therapeuten im Durchschnitt 

bis zu 5x weniger mimische Affekte zeigten als Ihre Patienten. aber auch als 

gesunde Personen in Alltagssituationen (Frisch 1997; Merten 2002). haben 

wir geschlussfolgert, dass eine der Strategien der Vermeidung von Reziprozi-

tät in der Entwicklung eines affektiv abstinenten Ausdrucksverhaltens be-

stehen könnte. Allerdings ist dieses selektiv dergestalt, dass bestimmte Af-

fektausdrücke wie Interesse und Neugier entgegen dieser Tendenz in gut ver-

laufenden psychotherapeutischen Prozessen eher nach oben reguliert wer-

den, wohingegen die sonst häufigen Freude-, Verachtungs- und Ekelausdrü-

cke besonders stark der Abstinenz unterliegen. 

Alle diese Vorgänge sind im allgemeinen nicht bewusstseinsfähig. Auch sehr 

erfahrene  Therapeuten haben keine direkten Taktiken zur Steuerung ihres 

affektiven Mikroverhaltens. Die meisten würden die Verwendung einer sol-

chen als unecht von sich weisen. Vor diesem Hintergrund interpretieren wir 

die benevolenten Auswirkungen dieser Verhaltensweisen als Folge eines un-

bewussten Shaping Prozesses. Der Patient zwingt im Alltagsgeschehen  mit 

seinem historisch entstandenen und belasteten unbewussten Verhalten, 

normalerweise seine Interaktionspartner in einen maladaptiven repetitiven 

Zyklus hinein. Durch die selektive Abstinenz des Therapeuten erfährt dieses 

Verhalten eine Extinktion. Die Folge ist eine empirische  wenn auch vorläu-

fig unbewusste Falsifikation des von ihm implantierten zwischenmenschli-

che Modells über die bedeutsamen Anderen (Krause 2005). Die bewusst-

seinsfähige Nacharbeit geschehe anschliessend, wenn die neue Weltsicht 

vorbeusst geworden ist durch Deutungen.  

In der ersten Studie von Lütolf und Krause (1989) konnte gezeigt werden, 

dass ein sehr erfahrener und erfolgreicher Therapeuten im Verlauf der Be-

handlung eines an Panikattacken erkrankten Patienten einen für ihn selbst 

unbewussten Löschungsvorgang in die affektive Beziehung implantierte. Er 

lächelte nämlich fünfmal seltener wenn der Patient seinem Lachen einen 

fast unmerlichen Ekelausdruck beifügte als nach der Reinform des Lä-

chelns. Der Patient habe so – wenn auch unbewusst – „gelernt“, dass die 

Beimischung des ambivalenten Ausdrucks des Ekels die Antworthäufigkeit 
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der genuinen Freude des Therapeuten reduziert. In der Formulierung der 

Forschungsgruppe von Bänninger-Huber (1996) würde man heute solche 

unbewussten Beziehungsangebote von Patienten „Traps“, also Fallen nen-

nen, in die die Therapeuten hineinlaufen, wenn Sie nicht diesen selektiven 

Abstinenzstrategien folgen können (Benecke, Peham & Bänninger-Huber 

2005).  

 

Allerdings musste die Frage, wie denn ein solcher unbewusster Steuerungs-

prozess von statten gehen könnte, weitgehend unbeantwortet bleiben. Klar 

war, dass die üblichen Trainingsverfahren, seien es nun Manuale oder Su-

pervisionen, keine Anweisungen für die Handhabung respektive Optimie-

rung solcher unbewusster affektiver Mikroprozesse enthalten. Sie sind ei-

nerseits, um die Handhabung der inneren Gefühlswelt, die man als Gegen-

übertragungsmanifestation versteht, und andererseits, um Interventions-

formen, die eine sprachlich kognitive Fassung des Geschehens in Form von 

Deutungen, Klarifikationen und Konfrontationen zentriert. In Anlehnung an 

Sandler & Sandler (1994) hat einer der Autoren (Krause 2003; 2005) die 

Emanation dieser Mikroprozess als Gegenwartsunbewusstes konzeptuali-

siert, in dem sich die dynamische lebensgeschichtlichen Formen der über-

dauernden unbewussten Konflikte im Hier und Jetzt konkretisieren, und 

dass eine Behandlung des dynamischen Unbewussten nur über dessen Nie-

derschlag in der Gegenwart erfolgen kann. Dies gilt heutzutage als Allge-

meingut aller Psychotherapieformen (Grawe 1998.  

 

Um die möglichen Zusammenhänge dieser affektiven Mikroausdruckspro-

zesse mit den Sprech- und Denkvorgängen zu untersuchen. hat Benecke 

am gleichen Datensatz wie Merten die kognitiv-sprachlichen Kontexte der 

mikroaffektiven Phänomene untersucht und in Zusammenhang mit den Er-

gebnismaßen gebracht. Entgegen den üblichen Untersuchungsmethoden 

hat er nicht die sprachlichen Prozesse zum Ausgangspunkt der Suchstrate-

gien gemacht wurden, sondern umgekehrt die affektiven mimischen Prozes-

se im Hinblick auf das Vorhandensein beziehungsweise das Fehlen zeitglei-

cher sprachlich kognitiver Prozesse überprüft. Die Ausgangslage für ein sol-

ches Vorgehen war die Beobachtung, dass in einigen Psychotherapien, die 
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wir vollständig per Video dokumentiert hatten, Stunden in denen eine hohe 

nonverbale Mikroaffektivität beobachtet werden konnte, die auch als sehr 

veränderungsrelevant eingeschätzt worden waren, solche waren in denen 

nicht gesprochen wurde (Anstadt et al. 1997). Auf Grund klinischer Evidenz 

haben wir in unveröffentlichen Arbeiten in den Arten des nonverbalen Ver-

haltens Widerstands- und Verarbeitungsschweigen voneinander abgrenzen 

können. Während des Verarbeitungsschweigens schienen die intensivsten 

Reprozessierungen des seelischen Haushalts der Patienten aufzutreten. 

Wenn das so ist, folgt allerdings daraus, dass die üblichen Messungen des 

Zusammenhangs zwischen Kognition und Affekt, wie sie beispielsweise von 

Mergenthaler & Bucci (1999) in der Hinsicht unvollkommen sind, als sie die 

sprachfreien Formen des Affektes gar nicht erfassen, weil die Suchstrategie 

nur vom Sprechakt ausgeht, und die affektiv hochgeladenen Schweigeperio-

den, die meist auch diejenigen mit den intensivsten Übertragungsvorgängen 

sind gar nicht erfassen (Krause 1997). 

Benecke (2002) versuchte, ausgehend vom Affektausdruck durch die Erfas-

sung von zeitgleichen Blick und Sprechvorgängen, das Interaktionsgewicht 

des Affektausdruckes zu erfassen. Affektausdrücke bei mutuellem Blickkon-

takt ohne parallelen Sprechvorgang hätten den höchsten Interaktionswert. 

Affektausdrücke ohne Blickkontakt, in denen der Affektproduzent über ein 

nur mental repräsentiertes Objekt spricht, haben einen niedrigen Interakti-

onswert. Er konnte zeigen, dass in den erfolgreichen Therapien die negati-

ven Affektausdrücke nicht zurückgingen, wohl aber ihr Interaktionsgewicht, 

wohingegen in den sich verschlechternden Verläufen dasselbe sogar noch 

zunahm. Er interpretierte diese Ergebnisse so, dass die unbewussten affek-

tiven Geschehnisse, die sich in den Mikroprozessen manifestieren, in den 

Bereich eines mental bewusst repräsentierbaren kognitiven Raumes hinein-

bewegen und nun nicht mehr im Gegenwartsunbewussten – oder wenn man 

so will – im Übertragungsraum manifestieren sondern prinzipiell reflektier- 

und steuerbar geworden sind. Auch diese Studie lässt letztendlich offen, wie 

man sich den Metabolisierungsprozess der kognitiven Aneignung des affek-

tiven Geschehens denn vorstellen soll.  
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In einer grundlegenden theoretischen Arbeit hat Fabregat (2004) postuliert, 

dass die gemeinsame Produktion von Metaphern als eigentliches Zwischen-

glied für die Metabolisierung funktioniert.  

 

Metaphern in der Psychotherapie  

Metaphern sind in jüngster Zeit ein reich beforschtes Forschungsfeld ge-

worden, die zu vielerlei innovativen und auch neuen Theorien des Metapho-

rischen geführt haben (Buchholz 1993). Die Initialen theoretischer und kli-

nischen Fragen kann man auf Freud 1900 zurückführen, der vorgeschlagen 

hat, dass unbewusste oder automatische psychische Produktionen wie 

Träume, Phantasien, Fehlleistungen oder Versprechern durch Mechanis-

men, die er Verdichtung, Verschiebung genannt hat, implantiert werden. 

Für Freud waren diese beiden Mechanismen für die Organisation des Pri-

märprozesses verantwortlich. Sie bestimmen gewissermaßen seine Syntax. 

In der Verdichtung repräsentiert ein Element mehr als ein Objekt gleichzei-

tig, in der Verschiebung erscheint ein Objekt anstelle eines anderen. Durch 

Verschiebung und Verdichtung können Gedanken, die nicht bewusst sein 

können, gleichwohl repräsentiert werden. Während des Sprechens können 

diese beiden psychischen Mechanismen gemeinsam auftreten und sind in 

diesem Umfeld die Grundlage für die Produktion von Metaphern und Meto-

nomien (Jakobsen 1971). Für Lakoff (1980; 1993) ermöglichen Metaphern 

eine Informationsverarbeitung und Kartographierung eines kognitiven Be-

reiches in einem anderen. Durch ihre Qualität der Analogie und Substituti-

on fördern Metaphern den oben beschriebenen symbolischen Gleichset-

zungsprozess während des Denkvorganges und ermöglichten es, unausge-

arbeitete Gedanken in die Qualität von Zeit/Raum/Kausalität und Logik zu 

übertragen. 

 

Das linguistische Konzept der sekundären Ikonizität verwendet Fabregat 

(2004) um zu beschreiben, was während des metaphorischen Denkens und 

Sprechens passiert.  

Primäre Ikonizität diskutiert sie in Begriffen der Ähnlichkeit zwischen Form 

und Bedeutung, beispielsweise im Sinne der Onomatopoie in der beispiels-

weise das Wort „Eule“ als phonetisch ikonisch aufgefasst wird, in dem der 
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Ruf des Vogels in Lautgebung und Prosodie die Bedeutung des Wortes be-

stimmt hat. Wenn wir allerdings annehmen, dass der Vogel besondere Qua-

litäten des Wissens aufweist, ist das Wort nicht länger Indikativ für den Vo-

gel, sondern für Weisheit. Eine Veränderung der Bedeutung aus einem ur-

sprünglichen basalen Sinne des Wortes in eine nachgeordnete sekundäre 

hat in diesem Vorgang Platz gehabt. Sekundäre Ikonizität ist das Ergebnis 

von Veränderungen von Bedeutungsrelationen, die ursprünglich auf der 

ikonischen Ähnlichkeit einer Repräsentation zu einer anderen beruht. Die 

Produktion von Metaphern sieht sie als operativen Faktor, die die Evolution 

der Sprache in der Phylo- und Ontogenese ermöglicht hat (Lyons 1977). 

Wenn Metaphern in der Psychotherapie verwendet werden, gibt es auch eine 

Evolution des Denkens und Sprechens. Die sekundäre Ikonizität kann als 

Katalysator fungieren, der bildgesteuerte sensomotorische Wahrnehmungen 

und Affekte in Repräsentationen, die mit Worten verbunden werden können, 

umwandelt. Alle sensorischen Eindrücke sind Bilder von sensorischen Emp-

findungen, egal ob sie visuelle, auditorische oder taktile Qualitäten haben 

(Osgood 1980; Paivio 1983). Emotionale Situationen werden gewöhnlich in 

Bildform prozessiert und in solche integriert. Affekte werden in ikonischen 

Modalitäten, wie in der Mimik, paralinguistischem Verhalten und Körper-

wahrnehmung und ihrer physiologischen Grundlage, beispielsweise gestei-

gerte Herzfrequenzen bei intensivem Angstzustand, ausgedrückt. Sekundäre 

Ikonizität operiert in Metaphern. Ikonische Modalitäten werden in einem 

Format encodiert, das von den verbalen kognitiven Formen verschieden ist. 

Die Bilder, die in der metaphorischen Funktion produziert und enthalten 

sind, sind Einheiten einer Re-Transkription, das die Transformationen von 

Affekten sensorischen und somatischen Erfahrungen in ein neues Format 

einer kognitiven Repräsentation erlaubt (Modell 1997a, 1997b). In der Me-

tapher: „ Ihre Seele wurde durch die Abwesenheit zerschmettert“, hat Abwe-

senheit eine affektive Bedeutung bekommen in der taktile und kinästheti-

sche Druckphänomene, die mit den Primäraffekten, Trauer und Angst kor-

relieren, dargestellt werden. Die metaphorische oder bildhafte Bedeutung 

erhält einem neuen kognitiven Rahmen, der impliziert, dass jemand dessen 

Gegenwart ersehnt und gewünscht wird, nicht mehr da ist. Dieser Jemand 

selbst ist nie erwähnt. Diese Studie ist Teil des großen Forschungsprojektes 
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das wir schon mehrfach zitiert haben (Krause 1997; Merten 2001; 2005; 

Benecke & Krause 2005). Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde  Fab-

regat vorgeschlagen, die Präsenz von Metaphern als einen quantifizierbaren 

Parameter der Integration von affektiven, kognitiven Prozessen und damit 

als Prädiktor für die Behandlungserfolge und Zufriedenheit zu untersuchen. 

Als zweiten Untersuchungsgegenstand wurden die interaktiven Affekte, bei-

spielsweise des Gesichtes mit den Integrationsversuchen sprachlicher Art, 

wie sie sich in Metaphern niederschlagen zusammenhängen. Für die Unter-

suchung musste allerdings zuerst ein realiables und valides Verfahren für 

die Identifikation von Metaphern entwickelt werden. Dann musste ein Ana-

lyseverfahren gefunden werden, das die zeitlichen Zusammenhänge zwi-

schen Affektausdruck und Metaphernproduktion ebenfalls reliabel und va-

lide zu erfassen erlaubt.  

 

Hypothesen 

 

1. In erfolgreichen Psychotherapien ist die Produktionsrate mimisch - af-

fektiver Zeichen höher als in weniger erfolgreichen. 

2. In erfolgreichen Psychotherapien ist der zeitliche Zusammenhang 

zwischen interaktiven Anteilen des Affektes und der Metaphernpro-

duktion so, dass sich das Geschehen in einem optimalen Zeitfenster 

bewegt, jenseits der subjektiven Gegenwart, also nicht unmittelbar 

gleichzeitig, aber auch nicht mit zu großen Zeitabstand, da sonst die 

Reverberation des Kognitiven im Affektiven nicht gelingen kann.  

 

Methoden  

Operationalisierung von Metaphern: 

Auf Grund der oben diskutierten theoretischen Vorgaben wurde Meta-

pher wie folgt definiert: Ein impliziter Zusammenhang zwischen zwei ver-

schiedenen Worten oder Dingen, der auf einer Analogie oder Ähnlichkeit 

beruht. Als Ordnungsvoraussetzungen für das Vorhandensein müssen 

die folgenden vier Bedingungen erfüllt sind. 

 Analogie oder Ähnlichkeit liegt vor 

 das Wort erzeugt Bilder 
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 vorliegen einer wörtlichen und einer symbolischen Bedeutung 

 die wörtliche Bedeutung fällt aus dem Kontext oder ist absurd. 

Alle 4 Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine Textstelle als metapho-

risch klassifizieren zu können. Vier muttersprachlich deutsche Studierende 

erlernten die Methode unter der Leitung der Erstautorin an Zeitungstexten 

mit einer hohen Metapherndichte, bis eine befriedigende Interraterreliabili-

tät (.70-.82 (Cohen 1960)) erreicht wurde. Die transkribierte Sprache von 

Patient und Therapeuten wurde in Bezug auf Wort- und Metaphernhäufig-

keit ausgewertet. Alle Auswertungen wurden auf 50 Minuten pro Sitzung 

standardisiert. Zähleinheit war das Auftreten einer Metapher, ihre Wieder-

holung wurde nicht gezählt. Ein Metapherdichtekoeffizient aus der Anzahl 

Metaphern in Bezug auf die Häufigkeit der Worte wurde berechnet, um ei-

nen vergleichbaren quantitativen Wert für jede Sitzung zu erhalten. Er wird 

bestimmt durch die Division der absoluten Anzahl von Metaphern durch die 

absolute Anzahl von Worten in einem codierten Text. Zusätzlich wurden Pa-

tienten und Therapeutenmetaphern aufaddiert und durch die Gesamtzahl 

von Worten in einer Sitzung dividiert. Das Ergebnis wurde mit 1000 multi-

pliziert, um einen ganzzahligen Wert zu bekommen. So ist bei 29 Metaphern 

und 5325 Worte pro Sitzung der Metaphernwert 5,45. 

 

Zusätzlich wurde ein interaktiver Metaphernkoeffizent entwickelt, um die 

Metaphern in der Patient-Therapeut-Interaktion zu kontextualisieren. Der 

Theorie folgend haben Metaphern keine feste Bedeutung. Die spezifische 

Bedeutung einer Metapher wird eigentlich nur durch die Kontextualisierung 

in einer Interaktion verstehbar. Interaktive Metaphern bauen ihre Bedeu-

tung im psychotherapeutischen Kontext oder in der Interaktion selbst durch 

Klarifizierung, weitere Ausarbeitung, Assoziationen des Interaktionspartners 

oder durch andere relevante Assimilationen in den Kontext – unabhängig 

davon, wer sie ursprünglich initiierte – auf. Eine interaktive Metapher wurde 

immer dann codiert, wenn die Metapher wiederholt vom Patienten oder 

Therapeuten benutzt wurde oder sich in der Patient-Therapeutendyade ent-

wickelte. Um den Metapherninteraktionskoeffizient wurde die Zahl der in-

teraktiven Metaphern in einer Sitzung durch die Gesamtzahl von Metaphern 
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dividiert, die von Patient und Therapeut in einer Sitzung erzielt wurden und 

mit 10 multipliziert, um eine gerade Zahl zu bekommen.  

 

Operationalisierung Affekt 

Für die Erfassung des Affekts wurde das mimische Verhalten benutzt, das 

in den Eingangs berichteten Studien die prädiktive Validität aufgewiesen 

hat. Das mimische Verhalten wurde mit Hilfe des Emotional-Facial-Action-

Coding-System (EMFACS, Friesen u. Ekman 1984) kodiert. EMFACS ist eine 

Kurzform von FACS (Facial Action Coding System, Ekman u. Friesen 1978; 

Neufassung: Ekman et al. 2002) und konzentriert sich auf die Erfassung 

emotionsrelevanter Gesichtsbewegungen. Die Erfassung des mimischen 

Verhaltens orientiert sich dabei an der sichtbaren Aktivierung, der Ge-

sichtsmuskulatur, wodurch eine höhere Objektivität gegenüber Verfahren, 

die sich am subjektiven, globalen Eindruck des Raters orientieren, gegeben 

ist. Über ein so genanntes „Lexikon“ werden Zuordnungen der Mimikkodie-

rungen zu den Affektkategorien vorgenommen. Die so erfassten Aus-

drucksmuster werden von externen Beobachtern mit hoher Übereinstim-

mung den folgenden Affektkategorien zugeschrieben: Ärger, Ekel, Verach-

tung, Angst, Trauer, Überraschung  und Freude. Außerdem können Kombi-

nationen derselben erfasst werden. Schließlich gibt es ein Regelwerk, das 

die Unterscheidung von „echtem“ Freudeausdruck (Duchenne smile) und 

sozialem Lächeln (social smile) erlaubt. Die Anwendung des EMFACS liefert 

somit Angaben über die Häufigkeiten und die zeitliche Anordnung qualitativ 

unterschiedlicher mimisch-affektiver Signale von Patientin und Therapeut. 

 

Operationalisierung: Zeitliche Organisation von Affektausdruck und Meta-

phern. 

Mittels einer von Magnussen entwickelten Software wurde in allen Thera-

piestunden nach zeitlichen Mustern gesucht, die in der gleichen Ordnung, 

mit gleichem Abstand und einer identischen hierachisch/snytaktischen 

Struktur auftraten. Diese Muster haben also nicht nur die gleiche Abfolge, 

sondern auch gleiche Abstände. Treten solche Muster überzufällig im ge-

samten Datenkorpus auf, werden sie vom Programm identifiziert und als 
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Ereignisse in mögliche hierarchisch Übergeordnete Zusammenhänge einge-

speist (Magnussen 2002, Schwab 2001). 

 

Operationalisierung, Behandlungsdauer und Erfolg 

Der Erfolg der Behandlungen in allen Therapien wurde mit Hilfe der Ände-

rungen der Symptome in der Freiburger Beschwerdeliste (FBL) und mittels 

Fragebögen zur Einschätzung des Therapieerfolges durch Patient und 

Therapeut gemessen.  

 

Stichprobe 

Es wurden 10 Therapien von Patienten mit unterschiedlichen Störungsbil-

dern, die alle schon erfolglose Vorbehandlungen hinter sich hatten, von 

Therapeuten, die sehr erfahren waren und gesprächstherapeutische, psy-

chodynamische oder verhaltenstherapeutische Orientierungen vertraten, 

behandelt und zwar max. 15 Stunden. In die Untersuchung gingen 119 

Stunden der untersuchten 10 Therapien ein. Die Diagnosen waren Angst 

und depressive Störung, histrionische Persönlichkeitsstörung nach ICD-10, 

Panikstörung und Agoraphobie, Boderlinepersönlichkeitsstörung, neuroti-

sche Leistungs- und Sexualstörungen, Essstörung und Eheprobleme.  

Sechs der zehn Therapeuten waren psychodynamisch orientiert, drei verhal-

tenstherapeutisch, und zwei klientenzentriert. Auf Grund der schlechten 

Aufnahmequalität konnte eine der Klientenzentrierten Behandlungen nicht 

ausgewertet werden.  

 

Tabelle 1 hier einfügen! 

 

Ergebnisse  

Die Metaphern-Häufigkeit in den jeweils vier ausgewerteten Therapiestun-

den streute zwischen 1 und 33 bei den Patienten und 1 und 19 bei den 

Therapeuten. Die Metapherndichtekoeffizienten 2,9 und 18,9 bei den Pati-

enten und 2,6 und 22,7 bei den Therapeuten.  

Die Behandlungen unterschieden sich hinsichtlich der Erfolge. Obwohl es 

sich um erfahrene Therapeuten handelte, verschlechterte sich der Zustand 

von drei Patienten und eine Patientin brach nach der 11 Stunde die Be-

handlung ab. Die Erfolgseinschätzungen durch die Patienten und die 
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Therapeuten variierten zwischen 19 (Möglicher Maximalwert 20) und 8. Sie 

korrelieren zu r=0.58, p=0.08, bei einem Freiheitsgrad von 9 nicht signifi-

kant miteinander. Die Erfolgseinschätzungen der Therapeuten korrelieren 

signifikant mit den Änderungswerten der Freiburger Beschwerdeliste 

(r=0.68, p=0.03, 2-seitig N=10) Die Veränderung der Symptome nach Maß-

gabe der Freiburger Beschwerdeliste variierte zwischen -47 und +27.  

Im letzteren Fall sind die Symptome beispielsweise Schlafstörungen, Kopf-

schmerzen, Spannungen nicht zurückgegangen, sondern haben zugenom-

men.  

 

Die Korrelation des Metaphern-Dichte-Koeffizienten mit den Symptomver-

änderungen zwischen Beginn und Ende ist mit r=0,39 und einer Wahr-

scheinlichkeit von p=0,29 bei N=10 nicht signifikant, so dass die Hypothese 

1 nicht bestätigt werden kann.  

Der Metapherndichtekoeffizient korrelierte allerdings mit der Behandlungs-

zufriedenheit von Patient und Therapeut positiv zu r=.072, p=.05 (N= 10)  

 

Der Metapherninteraktionskoeffizient korreliert mit den Symptomverände-

rungen der Freiburgerbeschwerdeliste zu r=0,69 was mit p=0.5 statistisch 

bedeutsam ist. 

 

In Bezug auf die zeitlichen Zusammenhänge zwischen gut und nicht gut 

verlaufenden Therapien konnte gezeigt werden, dass die beiden Gruppen 

sich hochsignifikant unterschieden. Die typischen Zeitintervalle der Muster 

sind verschieden (Mann-Whitney-U-Test p=0, Mediantest der Affekt-

Metaphern Zeitmuster (p= 0,002)). Simultane (1,2 bis 4,4 Sekunden) und 

lange Zeitintervalle (113,5 -16,2) sind in den schlecht verlaufenden Behand-

lungen übervertreten, während die kurzen und mittellangen Zeitintervalle 

zwischen 5 und 20 Sekunden, die gut verlaufenden Behandlungen charak-

terisieren.  

 

Diskussion 

Diese empirische Studie hat die Vermutung bestätigt, dass die Metaphern 

eine zentrale Funktion in der Reprozessierung vorbewusster und unbewuss-
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ter, affektiv gesteuerter Kognitionen in den bewussten Bereich hinein spie-

len. Ihre höhere Häufigkeit ist mit höherer Behandlungszufriedenheit ver-

bunden und die Produktion interaktiver Metaphern tatsächlich auch mit 

einer Verringerung der symptomatischen Ebene der Beschwerden, wie sie 

sich in der Freiburger Beschwerdeliste abzeichnen. Patienten und Thera-

peutenpaare, die es erlauben, Zugang zu der gegenseitigen metaphorischen 

Welt zu erreichen, sind mit dem Behandlungserfolg zufrieden. Die bilderrei-

che Sprache wird als Gewinn erlebt. Die Symptomreduktion allerdings ist 

an die Interaktivität in doppeltem Sinne gebunden. Einmal müssen die Me-

taphern gemeinsam erarbeitet werden, und zum anderen müssen sie über 

einen optimalen Zeithof nach der interaktiven Implantierung in der Dyade 

geschehen. Sind sie zu schnell, konnte es zu keiner Verarbeitung kommen, 

sind sie zu langsam, ist der emotional affektive Aktivierungsprozess bereits 

mehr oder weniger verrauscht und die Verbindung zu den kognitiven Vor-

gängen und Elaborationen nicht mehr ausreichend emotional relevant. Dies 

stärkt Modellvorstellungen über einen optimalen Verarbeitungzeithof, wie 

sie von Stern (2005) vorgeschlagen wurden.  

Es sei für zukünftige Studien erwähnt, dass die Affektexpressionen selbst 

hochsignifikant unterschiedliche Zeitmuster aufzuweisen hatten mit 8,5 Se-

kunden bei Freude und auf der anderen Seite 61,9 Sekunden bei Angst, 

was eine alte Vermutung Tomkins bestätigt, dass die Primäreaffekte unter-

schiedliche Verfallszeiten aufzuweisen haben (Tomkins 1962).   
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Tabelle 1: Behandlungsverfahren, Diagnosen und Alter der Patienten  

 Beschwerden und Diagnose Alter 

GT Angst und depressive Störung, histrionische Persönlichkeitsstörung 40 

PD Panikstörung ohne Agoraphobie, dependente Persönlichkeitsstörung 24 

PD Borderline-Persönlichkeitsstörung 32 

PD Bulimia Nervosa 29 

PD Borderline-Persönlichkeitsstörung 28 

PD Neurotische Leistungs- und Sexualstörung, Histrionische Persönlichkeitsstö-

rung 

55 

PD Essstörungen und Eheprobleme 30 

VT Angst und depressive Störung, gemischt 30 

VT Agoraphobie ohne Panikstörung (als Angst, in der Öffentlichkeit einen epilep-

tischen Anfall zu bekommen), Selbstunsichere Persönlichkeit und unsicher 

passiv-aggressive Persönlichkeit 

37 

VT Konversionsstörung 45 

GT = Gesprächstherapie, PD = Psychodynamische Therapie, VT = Verhaltenstherapie  

 

In die im Folgenden beschriebenen Vergleiche gingen mit 119 Stunden die 

Mehrzahl der 15 Behandlungsstunden, der untersuchten zehn Therapien, 
ein. 

 


